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Editorial

Geschätzte Mitglieder
Liebe Leserinnen und Leser und werte Weggefährten
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für Ihr jahrelanges Vertrauen bedanken. An der
148. Verbands- und Schulgeneralversammlung wurde ich entsprechend verabschiedet und
möchte auch Sedi für seine äusserst schönen und herzlichen Worte danken!

Dem Kaufmännischen Verband bleibe ich treu und ich wünsche der Sektion Aargau Ost und
dem zB. nur das Beste. Meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, insbesondere Patricia als
neuer Präsidentin, wünsche ich alles Gute, Erfolg, viel Durchhaltewillen für die grossen
Herausforderungen und auch jede Menge Spass an der vielseitigen Vorstandsarbeit.
Ihr «alter» Präsident des Kaufmännischen Verbands Aargau Ost und ehemaliger Vizepräsident
des Schulvorstands zB.

Alessio Mair

Mit vollem Elan in die zweite Jahreshälfte

Die vergangenen Monate waren in vielerlei Hinsicht
turbulent und von grossen Veränderungen geprägt. Hoffen
wir darauf, dass die schrittweise zurückgewonnene
Normalität auch in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt
werden kann. Auf Ebene unseres Verbandes setzen sich
gewisse Veränderungen allerdings fort. Einerseits wird sich
der Vorstand nach der Sommerpause in gewissen
Bereichen neu konstituieren. Nebst dem Rücktritt von
Alessio Mair als Präsident sind auch die langjährigen
Mitglieder Stephen Livingstone und Michaela Huser
anlässlich der Generalversammlung vom 14. Juni 2021
zurückgetreten. Dafür konnte mit Annett Wege ein neues
Vorstandsmitglied dazugewonnen werden. Der Vorstand ist
neu also mit einem etwas kleineren Team unterwegs, was
Neuzuteilungen erforderlich macht.

Spannend bleibt es auch auf überregionaler Ebene: Der
Kaufmännische Verband Schweiz hat bereits vor einiger
Zeit diverse Strukturänderungen angekündigt, die in den
kommenden Monaten umgesetzt werden sollen. Und auch
der Verband der Aargauischen Kantonalen Verbände hat
anlässlich der Delegiertenversammlung vom 21. Juni 2021
seine Auflösung beschlossen. Auch wenn die Umsetzung
all dieser Veränderungen für die Sektionen ein grosses
Stück Arbeit bedeutet, verstehe ich sie persönlich als
Chance, uns wieder vermehrt auf die eigenen Kompe-
tenzen und Stärken fokussieren zu können. Denn wie
heisst es doch so schön: «Je grösser die Stürme, desto
fester wurzelt die Eiche».

Besonders freut es mich, dass unser Vereinsleben nach
langer Zeit wieder etwas geselliger werden darf. Wie Sie
wissen, bieten wir laufend spannende Veranstaltungen an.
Leider haben auch diese in den vergangenen Monaten
etwas an Aufmerksamkeit einbüssen müssen. Viele
Veranstaltungen mussten ganz abgesagt werden oder
konnten nur online stattfinden. Nun starten wir aber
wieder mit vollem Elan! In diesem Zusammenhang möchte
ich Sie insbesondere auf die Abendveranstaltung vom 21.
Oktober 2021 mit Herrn Werner van Gent aufmerksam
machen. Der ehemalige SRF-Medienberichterstatter blickt
dabei auf vierzig Jahre seiner Tätigkeit zurück und zeigt
auch Ausschnitte aus seinem neusten Film. Eine Teilnahme
lohnt sich auf jeden Fall! Damit Sie stets über sämtliche
Aktivitäten unseres Verbands informiert sind, empfehle ich
Ihnen, sich auf unserer Homepage laufend à-jour zu
halten. Diesbezüglich sind uns übrigens gewisse Mängel
bekannt und wir sind bemüht, Verbesserungen vorzu-
nehmen. Sollten Sie zwischenzeitlich einmal Probleme
haben, zögern Sie also nicht, uns ganz direkt, am besten
über die persönlichen Mailadressen, zu kontaktieren.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre des
neusten TOP News, von Herzen eine gute Zeit und ich
freue mich, wenn ich möglichst viele von Ihnen sehr bald
auch einmal persönlich kennenlernen darf.

Herzlich,
Patricia Geissmann
Präsidentin Kaufmännischer Verband Aargau Ost
Ressort Recht
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Danke!

Geschätzte Mitglieder
Liebe Leserinnen und Leser
Ich freue mich sehr, Sie als
neue Präsidentin des Kaufmän-
nischen Verbandes Aargau Ost
begrüssen zu dürfen. Gleich-
zeitig danke ich Ihnen an
dieser Stelle nochmals ganz
herzlich für Ihre Stimme an der
Generalversammlung vom 14.
Juni 2021 sowie das Vertrauen,
das Sie mir damit entgegen-
gebracht haben.
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Wie weiter ...?
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1932 KV-eigenes Schulhaus St. Ursus in Baden
1981 Schenkung des Schulhauses St. Ursus inkl. Land an

die Stadt Baden

1982 Einzug ins Schulhaus Tool 1 am Kreuzliberg 10 in
Baden. Grundbucheintrag des KV-Sitzungszimmers
im UG auf den Namen des Verbands
Landverkauf neben dem Schulhaus St. Ursus und
Erwerb des Hauses «Zum Regenbogen» an der
Rathausgasse 10 in der Altstadt von Baden

2005 Einzug ins Schulhaus Tool 2 am Kreuzliberg 10
Zusammenschlüsse mit anderen Kaufmännischen Verbän-
den und Entstehung des KV Aargau Ost:
2001 mit KV Zurzach (1910)
2005 mit KV Brugg (1914)
2006 mit KV Wohlen-Freiamt (1901)

Nun kennen Sie die Entstehung- und Entwicklungsge-
schichte unseres Verbands und unserer Schule in
Kurzform. Somit sehen Sie die besondere Bedeutung und
die «Existenzberechtigung» der KV-Ausbildung für unseren
Verband. Nun zurück zu einer Reform, die in den letzten
Wochen vor allem die Politik wachgerüttelt hat. In den
letzten drei Ausgaben hatten wir Befürwortern und
Gegnern dieser Reform die Möglichkeit gegeben, ihre
Ansichten unzensiert und ungekürzt darzulegen. Wir
betonten dabei immer wieder, dass diese Reformabsichten
genau unter die Lupe genommen werden müssen, da sie
manche Änderungen enthalten, die an den Fundamenten
der bisherigen Ausbildung «rütteln». Uns ist wichtig, dass
notwendige Reformen, die die KV-Ausbildung aufwerten
sollen, sicher diskutiert und umgesetzt werden sollen. Nur
hat man im bisherigen Ablauf dieses Reformprozesses sehr
gut gesehen, dass manche betroffenen Parteien nur unge-
nügend oder gar nicht zu Rate gezogen wurden und der
ganze Prozess sehr schlecht kommuniziert wurde und die
Vernehmlassung dazu – entgegen der medialen Präsen-
tation nach aussen – nicht früh genug gestartet wurde.
Die Reform 2022 war lange Zeit für die Mehrheit eine Art
«Blackbox». Deshalb waren viele gar nicht ausreichend
informiert, was tatsächlich dahinter steckt.
Wir als Verband und Träger unserer Schule unterscheiden
uns in der Positionierung vom Kaufmännischen Verband
Schweiz und von der KV Bildungsgruppe. Wir unterstützen
die Kritik von Experten, die tagtäglich an der Front stehen
und seit Jahren für den Erhalt und für die Entwicklung der
Qualität einer fundierten KV-Ausbildung gerade stehen.
Deshalb unterstützen wir die Position des Schulvorstands
und des Gesamtschulleiters und Präsidenten der Rektoren-
konferenz der KV Schulen im Kanton Aargau, Jörg Pfister,
der zurecht die Qualität der bisherigen KV-Ausbildung in
Gefahr sieht und dementsprechend Verbesserungen
einfordert. Die Punkte, die noch geklärt und gelöst werden
müssen, hat er in einer Folie zusammengefasst, die er an
der

Liebe Leserinnen und Leser
Das internationale Logo für
«Warnung vor Biogefährdung» ver-
wenden wir wieder auf unserer
Umschlagseite, hoffentlich zum
letzten Mal. Wir hoffen, dass das
leidige Thema «Covid-19» endlich
ein Ende haben wird und alle
Menschen, Politiker, Wissenschaft-
ler, Unternehmen ihre richtigen
Schlüsse ziehen werden und das
Wort «Solidarität» nicht nur ein
LippekenntnisLippenbekenntnis bleiben wird! Das Umschlagseite mit

dem süssen Eichhörnchen, einem flinken Waldbewohner
und einem meisterlichen «Nussknacker» soll Ihnen die
Schönheit und Faszination der Natur zeigen, in der man
wieder Hoffnung schöpfen kann ... und wir haben ja alle
irgendwo im Leben einige «Nüsse» zu knacken, oder?

Neue Vorstandsmitglieder – neue Impulse
Am 14. Juni konnten wir unsere GV mit Erfolg durch-
führen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle,
die daran teilgenommen oder sich abgemeldet haben. So
konnten wir die Zahl der Teilnehmer/innen genau
eruieren, um die strengen Restriktionen einhalten zu
können. Hoffentlich werden wir im nächsten Jahr ohne
Maske, ohne Abstände und ohne Desinfektionsmittel
unsere GV in einer gemütlicheren und angenehmeren
Atmosphäre durchführen können. Auf den Seiten 14 und
15 können Sie im Detail lesen, dass alle Mitglieder des
Verbands- und Schulvorstands einstimmig gewählt wurden
und alle Änderungsvorschläge zu unseren Statuten
gutgeheissen wurden. Ein herzliches Dankeschön für das
grosse Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Wie weiter mit der KV-Lehre?
Ich möchte nun auf ein Thema eingehen, das wir seit über
einem Jahr in unserer Verbandszeitschrift mit Nachdruck
behandeln, nämlich die KV Reform 2022. Für unseren
Verband ist dies ein absolut entscheidendes Thema, weil
wir als Verband an vorderster Front dabei sind und
zusammen mit anderen Partnern wie Gewerbe- und Han-
delsorganisationen, Branchenverbänden, Lehrgeschäften
und der Politik die Verantwortung für diese Ausbildung
tragen. Ohne die KV-Ausbildung gäbe es unseren Verband
und unsere Schule gar nicht. Vor genau 149 Jahren haben
unsere Vorgänger mit sehr viel Weitsicht in Baden den
Grundstein für diese beliebteste Berufsausbildung der
Schweiz gelegt. Einige wichtige Eckdaten zur Geschichte
unseres Verbands und unserer Schule:
1872 Gründung des Kaufmännischen Vereins Baden

durch 41 Interessenten. Angebot von Handels-
kursen in der Fächern Französisch, Italienisch, Eng-
lisch und Kaufmännisches Rechnen im Restaurant
Telegraph auf dem Bahnhofplatz in Baden

1912 Die erste Lehrabschlussprüfung in Baden
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der letzten Sitzung der Berufsbildungskom-
mission (BBK) des Departements Bildung,
Kultur und Sport von Regierungsrat Alex
Hürzeler, den Kommissionsmitgliedern im
Detail erläutert hat. Diese veröffentlichen wir
nun rechts.
Korrekturen und politischer Druck sind
zwingend notwendig!
«Handlungskompetenzen» sind unbestritten
wichtig und sind zu fördern. Dies darf aber
nicht auf Kosten der Qualität des Wissens
erfolgen. Wir befürchten, dass durch die
Abschaffung von Unterrichtsfächern weniger
fundiertes und vertieftes Wissen vermittelt
wird. Die leistungsschwachen Berufslernenden,
die selbständiges Arbeiten oder Teamarbeit
nicht gut beherrschen, eher auf der Strecke
bleiben werden und die guten Berufslernenden
nachträglich viel «verpasstes» Wissen mit
teuren Weiterbildungen nachholen müssen.
Zudem muss die Durchlässigkeit zwischen KV
und Berufsmaturität unbedingt gewährleistet
bleiben. Die Schulen werden durch die neuen
Lehrformen wie Unterricht im Lehrerteam und
in grossen Gruppen ihre Infrastrukturen be-
trächtlich anpassen müssen. Die Weiterbil-
dung der Lehrpersonen wird viel Zeit und Geld
beanspruchen. Bisher fehlen zudem die Lehr-
mittel zur neuen Reform. Die Kosten für die
Umstellung werden mit rund 4 Mio. Franken
beziffert. Wenn bis Sommer 2023 keinerlei
Korrekturen vorgenommen werden, droht die
KV-Lehre an Attraktivität zu verlieren. Auch
werden viele Lehrgeschäfte weniger Lehrstel-
len anbieten, siehe Kritik der Schweizerischen
Bankiervereinigung. Politischer Widerstand
seitens der Kantone ist in dieser Angelegenheit

© Kaufmännischer Verband Schweiz

auch sehr wichtig, da anscheinend ohne Druck nichts geht – die
Verschiebung des Reformstarts im KV-Bereich um ein Jahr hat dies
deutlich gezeigt. Die kürzlich gescheiterte Standesinitiative des Grossen
Rats hat gezeigt, dass sich die Politik der Sache - endlich - annimmt.
Wir hoffen, dass die Vernunft obsiegen wird und die Reform für alle
Beteiligten doch zu einem guten Ende kommen wird und uns das
Erfolgsmodell «Bildung Schweiz» (siehe unten) erhalten bleiben wird.
Ich wünsche Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer. Achten Sie
weiterhin gut auf sich und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüsse
Serdar Ursavaş
Redaktor und Vizepräsident Kaufmännischer Verband Aargau Ost

Montag, 28. Juni 2021 Seite 10

Reform 2022: Herausforderungen

• Belastung Berufs-
bildern*innen

• Schulungsbedarf
• Lehrstellenangebot
• ...

• Rollenverständnis
• Schulungsbedarf
• SuS-Heterogenität
• Arbeitsplatz-Attraktivität
• ...

• Unterrichts-
Organisation

• Pensenplanung
• Lehrmittel
• Finanzen
• ...

• Durchlässigkeit 
(EBA => EFZ => BM1 + 2)

• KV: Fremdsprachen
• Einführungszeitpunkt:

- DH: Sommer 2022
- KV: Sommer 2023
- EBA: ? 

• ...
Offene Fragen Ressourcen-

planung

Ausbildungs-
betriebe

Lehr-
personen



TOP News 2/2021/6

Editorial

Es ist kalter Kaffee, eigentlich.
Und doch leider noch immer
aktuell. Ja sogar aktueller denn
je. Denn der Abstimmungs-
Sonntag vom 13. Juni hat mehr
Probleme geschaffen als er
gelöst hat. Auf der einen Seite
wurde mit der Ablehnung des
CO2-Gesetzes das Klima mit
Füssen getreten und auf der
anderen Seite mit der Annahme
des Anti-Terrorgesetzes die
wichtigen Grund- und insbeson-
dere Kin-der-rechte massiv
gefährdet.

Klimakrise und «Gefährderinnen»: und unsere Kinder?

dere Kinderrechte massiv gefährdet.
Abstimmungssonntage sind in der Regel Ausnahmetage.
Sowieso. Auch wenn nicht soviel auf dem Spiel steht wie
am Abstimmungssonntag vom 13. Juni. Kurz zum
Fernsehen. Manchmal mit Familie, manchmal ohne.
Meinem Sohnemann erklären, dass es besser wäre nicht
mit ins Bild zu kommen. Oder den kleinen Racker zuhause
lassen. Aber dieser letzte Abstimmungssonntag war noch
schwieriger. «Mama, was machst du?» Ja, was mache ich
eigentlich? Ich versuche zu erklären, wieso man ohne Not
die Zukunft des Planeten mit Füssen getreten hat. Und
gleichzeitig auch noch die Grundrechte und den Schutz
unserer Kinder verspielt hat.
Für die einen ist Sommaruga schuld. Für die anderen die
schlechte Pro-Kampagne. Für wieder andere die FDP. Für
nochmals andere die Kombination der Vorlagen und wenig
Abstimmungskampf auf den Strassen, an Stammtischen
und Veranstaltungen wegen Corona. Und auch Petrus hat
nicht mitgespielt. Einer der kältesten Frühlinge hat
emotional wenig geholfen auf die fortschreitende
Erderwärmung aufmerksam zu machen, auch wenn wir
alle wissen (sollten), dass Wetter und Klima nicht dasselbe
sind.
Aber man kann es drehen und wenden wie man will. Die
CO2-Vorlage ist gescheitert. Auch knapp gescheitert bleibt
gescheitert. Und egal, wer wem die Schuld gibt. Viele sind
ernüchtert. Aber ich, ich bin wirklich traurig und
enttäuscht und auch wütend. Nicht weil ich die Vorlage
besonders gut fand. Sondern weil sie besonders wichtig
gewesen wäre, gerade weil sie nicht besonders gut war.
Sie war ein hart erkämpfter Kompromiss. Das Minimum
fürs Klima.
Ja, es gab die Ausnahmen. Die grossen Städte haben die
Vorlage angenommen. Einmal mehr war die Westschweiz
fortschrittlicher als die Deutschschweiz. Ich wäre am
Abstimmungssonntag lieber in Lausanne gewesen als
zuhause in Oberflachs. Hier hängt einzig der Dorfsegen
wieder gerade, den die Spannungen um die Agrar-
Initiativen ziemlich in Schieflage hatten kommen lassen.
Aber das Klima haben wird ordentlich hängen lassen.

Und darum geht es. Es nützt nichts die Schuld anderen in
die Schuhe zu schieben. Es nützt nichts auf das knappe
Resultat zu verweisen oder einen kalten Frühling zu
bemühen. Denn wir haben das CO2-Gesetz nun mal
versenkt und dem Klima eins ausgewischt. Und damit uns
selber. Denn letztlich hat am Sonntag nur das Klima
verloren. Und mit ihm wir alle. Und ganz besonders mein
Sohn.
Und das gleich doppelt. Denn das Ja zum Anti-Terror-
gesetz ist die zweite Ohrfeige des Abstimmungssonntags
vom 13. Juni. Eine Ohrfeige, die sich gegen uns alle richtet
und ganz besonders gegen unsere Kinder. Überwachung
ab 12, Hausarrest ab 15, und eine schwammige Definition
von «Gefährder», die uns alle zu potentiellen Gefähr-
derinnen macht. Das verstösst gegen die Kinderrechte.
Und selbstverständlich gegen unsere Grundrechte.
Gestützt auf eine vage Definition von Terrorismus kann
der Staat präventiv Massnahmen verhängen, die kein
Gericht prüfen muss und Kinder überwachen oder ein-
sperren.
Was bleibt: Keine Klimastrategie für die Schweiz. Kinder-
rechte ade. Kein einziges Problem wurde gelöst, sondern
neue geschaffen. Und dabei wissen wir alle, dass
Kinderrechte ebenso unverhandelbar sein sollten, wie dass
uns die Zeit davonrennt im Kampf gegen die fort-
schreitenden Klimaschäden an unserem Planeten.
Und natürlich kämpfen wir weiter. Wir müssen. Denn das
sind wir unseren Kindern schuldiger denn je. Aber ich bin
zuerst noch etwas wütend. Wütend auf mich selber und
uns selber. Denn wir haben an diesem vergangenen
13. Juni unsere Kinder gleich doppelt zum Narren ge-
halten. Darum: Für unsere Kinder und Enkelinnen.
Aufstehen und weiterkämpfen.

Irène Kälin
Nationalrätin und Präsidentin ArbeitAargau
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Der Schritt aus der Volksschule
in die Berufslehre oder eine
weiterführende Schule ist für
viele Jugendliche ein grosser
und wichtiger Schritt im Leben.
Deshalb ist es sinnvoll, diesen
Übergang so reibungslos, wie
möglich zu gestalten - auch im
Interesse der Lehrpersonen.

Schon bald werden wieder tausende Jugendliche eine KV-
Lehre beginnen und die Berufsschule besuchen. Die
Klassen werden bunt zusammengewürfelt sein, aus den
verschiedensten Oberstufenzentren werden die Lernenden
kommen.
Sie werden nicht alle dieselbe Vorbildung haben. Die Hete-
rogenität ist hoch. Die meisten haben eine Bezirks- oder
eine Sekundarschule, seltener eine Realschule absolviert.
Die Frauen sind typischerweise deutlich in der Überzahl,
viele Lernende haben einen Migrationshintergrund.
Und so werden die Berufseinsteigerinnen und Berufs-
einsteiger am ersten Schultag gespannt hinter den Pulten
sitzen, einige vielleicht sogar mit einem mulmigen Gefühl
im Bauch.
Aber auch ich selbst bin immer ein bisschen angespannt,
wenn ich eine neue Klasse empfange. In „Vor-Corona-Zeit“
gab ich den Neuankömmlingen jeweils die Hand, was zur
beidseitigen Entspannung beitrug.
Ich bin gespannt auf die Menschen, die da neu kommen,
ebenso wie auf ihre Leistungsfähigkeit und ihre Vorkennt-
nisse. Je mehr sie mitbringen, desto besser für sie - und
für mich.

Ab 2023 werden erste Lernende den Lehrplan 21
durchlaufen haben
Doch was darf ich an Vorkenntnissen erwarten? In meinen
Fächern, Wirtschaft und Recht, beginnen wir eigentlich bei
Null. Nötig sind aber solide Deutsch- und vor allem
mathematische Kenntnisse. Kenntnisse in Geschichte und
Staatskunde sind von Vorteil.
Ab 2023 werden die ersten Jugendlichen in die Sekun-
darstufe II übertreten, welche nach neuem Lehrplan 21
unterrichtet werden. Diese Jugendlichen werden neue
Fächer beispielsweise im Bereich Informatik gehabt haben
und der Lehrplan orientiert sich an „Handlungskom-
petenzen“. Was dies aber konkret für Auswirkungen in
konkreten Fachbereichen wie eben Mathematik oder
Deutsch hat, wird sich ebenso erst zeigen müssen, wie die
Frage, wie weit die Jugendlichen gewohnt sein werden,
selbstorganisiert oder projektorientiert zu arbeiten.
Die KV-Reform 2022 soll ja ebenfalls eine höhere Hand-
lungsorientierung mit vermehrt selbstorganisiertem Lernen
in konkreten Arbeitssituationen bringen. Da die Einführung
offenbar um ein Jahr auf 2023 verschoben wird, könnten
sich hier im Idealfall Synergien ergeben.
Das Beispiel des Lehrplans 21 zeigt schön, dass man sehr
wohl Handlungskompetenzen mit solidem Orientierungs-
wissen verbinden kann. Dies bedingt allerdings, dass alle
relevanten Anspruchsgruppen frühzeitig in die Diskussion
miteinbezogen werden, Einwände ernst genommen und
eine Lehrplanreform nicht einfach als Spielwiese für
didaktische Experimente missbraucht wird. Dann findet
man auch breite Unterstützung. Der Lehrplan 21 wurde in
mehreren

mehreren Kantonen, indirekt auch im Aargau, durch
Volksabstimmungen bestätigt. Die Vorbereitungen
dauerten mehrere Jahre und umfassten verschiedenste
Ebenen. Das Projektmanagement der „Reform KV 2022“
muss unter diesem Blickwinkel als dilettantisch bezeichnet
werden.

Mehr Austausch für reibungsloseren Übertritt
Für die Lehrpersonen der Sekundarstufe II bestehen
Unsicherheiten darüber, was die Lernenden bereits an
fachlichen und/oder sozialen Kompetenzen aus der
Volksschule mitbringen. Für die Lehrpersonen der Sekun-
darstufe I gibt es aber auch Unsicherheiten darüber,
welche Vorkenntnisse für Berufslehren, Berufsmaturen
oder Mittelschulen nötig und sinnvoll sind.
Dies hat den Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrer-
verband alv dazu bewogen, den Übergang zwischen den
Sekundarstufen I und II genauer anzuschauen. Wir sind
überzeugt, dass ein möglichst reibungsloser Übergang
nicht nur das gegenseitige Verständnis zwischen Lehr-
personen der Sekundarstufe I und II, sondern auch die die
Qualität im Aargauer Bildungswesen nachhaltig steigern,
Frust bei Lehrenden wie Lernenden reduzieren und Schul-,
beziehungsweise Lehrabbrüche verhindern kann.
Der alv möchte deshalb zusammen mit weiteren Partnern
aus dem Bildungsbereich Fach- und Arbeitsgruppen bilden,
welche im fachlichen wie auch im pädagogisch-sozialen
Bereich einen Austausch zwischen der Sek I und der Sek
II mit hoher Verbindlichkeit initiieren können.
Diese Gremien sollen Schwierigkeiten und Reibungen beim
Übertritt nicht nur erkennen und diskutieren, sondern
auch rasch Lösungsvorschläge bringen und umsetzen
können. Es sollen alle Schulstufen und Leistungszüge mit-
einbezogen werden.
Bezogen auf die KV-Lehre, welche bekanntlich die mit Ab-
stand meistgewählte Berufslehre ist, könnte ein solcher
Austausch beispielsweise bewirken, dass Lernende bereits
in der Oberstufe ihre Wahlpflichtfächer so wählen, dass sie
sich an die zukünftige Lehre anlehnen. In der dritten
Oberstufe können die Lernenden der Bezirks- oder der
Sekundarschule eine Projektarbeit oder etwas Gestalte-
risches wählen und auch für die Realschulabsolventen
steht eine Projektarbeit zur Auswahl. Mit Blick auf die
angedachte Handlungsorientierung im Rahmen der Reform
„KV 2022“ ist zukünftigen KV-Lernenden der Besuch dieser
Projektarbeit dringend zu empfehlen.
Weiter ist denkbar, dass KV-Lehrpersonen von den Erfah-
rungen der Volksschullehrpersonen im Bereich Handlungs-
kompetenzen lernen können. So, dass diese verkorkste
Reform doch noch ein Erfolg wird.
Schon nur diese beiden Beispiele zeigen, dass ein
institutionalisierter Austausch sinnvoll ist. Wir wollen in
den nächsten Wochen weitere Bildungspartner ansprechen
und hoffen, schon bald starten zu können.

Beat Gräub
Stv. Geschäftsführer
Aargauischer Lehrerinnen- und
Lehrerverband (alv)

Der Übertritt von der Sek I in die Sek II – ein wichtiger Schritt für alle Beteiligten

Grundbildung



Weiterbildung Baden und Brugg
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Für uns als Anbieter von Weiterbildungen wie auch für
unsere Dozierenden und Studierenden hat das erneute
Verbot des Präsenzunterrichtes von November 2020 bis
April 2021 die Welt nicht wirklich verändert. Die meisten
Dozierenden und Studierenden waren und sind in der
Zwischenzeit mit Unterrichtsverlauf und Technik unserer
digitalen Klassenzimmern bestens vertraut. Für
«Neueinsteiger*innen» haben wir bereits vor den
Studienstarts im Frühling 2021 Einführungsseminare
angeboten, die auch rege genutzt wurden. Das Boarding
verlief aus unserer Sicht erstaunlich problemlos. Schon im
Vorfeld konnten wir im Rahmen von Info-Events und
Beratungsgesprächen feststellen, dass das Thema «Online-
Unterricht» als nahezu selbstverständlich betrachtet
wurde. Ist das jetzt die neuen Form der «Normalität»?
Die in den vergangenen Wochen erwarteten und aus-
gesprochenen Erleichterungen des Bundes, die uns
teilweise den Unterricht vor Ort bzw. eine Belegung
unserer Klassenzimmer ermöglicht hätte, waren leider
nicht hilfreich. Die meisten Klassen sind grösser als die
freigegebene Raumkapazität. Daher war es naheliegend,
dass wir sicherlich bis zu den Sommerferien online
unterrichten. Was nach den Sommerferien sein wird,
wissen wir noch nicht. Sicher ist, dass es nicht wie im
Februar 2020 – wie vor der Pandemie – sein wird. Warum?

Bezüglich Fernunterricht gab es im Verlauf des letzten
Jahres immer wieder pessimistische Prognosen aus
verschiedenen Quellen. Sie stehen in einem auffallenden
Gegensatz zu unseren guten Umfragewerten für die
Weiterbildung.
Vielleicht haben wir in der Vergangenheit die Akzeptanz
und das Potential des Fernunterrichtes wirklich
unterschätzt. Ich kann mich noch gut an den Februar 2020
erinnern, als wir im Rahmen unseres Weiterbildungs-
konzeptes für die «Digitalisierung» unserer Dozierenden
das Ziel definierten, mind. 10 Dozierende im Herbst 2020
soweit zu haben, dass diese zumindest einen Teil des
Unterrichtes online durchführen können – 10 von über 200
Dozierenden! Wir haben uns sehr ernsthaft darüber
Gedanken gemacht, wer genügend flexibel sein könnte,
uns bei dieser Zielerreichung behilflich zu sein. Wie es
dann weiterging, ist hier unnötig zu beschreiben.
Von unserer Seite her müssen wir das Potential der
digitalisierten Bildung weiter erschliessen. Wir beginnen im
Rahmen der Stundenplanung bereits damit, gezielt für
möglichst viele hybride Lehr- und Studiengänge den
digitalen Unterricht teilweise aufrechtzuerhalten. Was
unsere Studierenden vermutlich im Alltag weiterhin
pflegen werden, soll auch in der Weiterbildung ein fester
Bestandteil bleiben. Nur so können wir mit unseren
Dozierenden und Studierenden die Fähigkeit zur
Flexibilität und Agilität fördern und ausbauen, um
praxisnahe Weiterbildungen zu gewährleisten.
Natürlich freuen wir uns sehr darauf, die Studierenden
möglichst bald wieder persönlich begrüssen zu dürfen.
Vermutlich aber abwechslungsweise vor Ort und im
digitalen Klassenzimmer.

Weiterbildung in Baden und Brugg – digitale Aussichten mit Präsenz

Ruedi Schweizer
Rektor Weiterbildung und
Mitglied Gesamtschulleitung 
Zentrum Bildung –
Wirtschaftsschule KV Aargau Ost

Das «magische Dreieck» von Dozierenden, Studierenden
und Klassenzimmer war vor der Pandemie als Grundsatz
beinahe in Stein gemeisselt. Vermutlich bei fast allen
Dozierenden kam der Laptop als Mittel zur Präsentation
zur Anwendung und die Studierenden nutzten im
übertragenen Sinn «Block und Stift» um die Erkenntnisse
aus dem Unterricht festzuhalten. Am liebsten natürlich auf
den entsprechenden Handouts, die Dozierende im
Unterricht verteilten. Es sieht nicht so aus, als ob es
wieder so werden wird.
Die Pandemie hat die Weiterbildungsbranche zweifellos
stark durchgeschüttelt und damit auch die Bedürfnisse der
Studierenden verändert. Die Erfahrung aus monatelanger
Arbeit zu Hause im Home-Office hat Befindlichkeiten
geweckt und die erlangte Flexibilität und das damit
verbundene Know-how will man auch in der Weiterbildung
nutzen.
Unsere Umfragen bei den Studierenden unterschiedlicher
Lehr- und Studiengänge hat ergeben, dass mehr als 70
Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit
der Umstellung auf den Onlineunterricht waren und sind.
Das hat uns sehr gefreut, wenn auch nicht überrascht.



Zentrum Bildung
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Konrektorin BM 2 – ein Kurzinterview

Seit wann sind Sie am zB.?
Seit August 2020, aktuell zu 25 % als Konrektorin BM2 und zu 65 %
als Lehrperson für Englisch und Französisch.

Welchen beruflichen Background haben Sie?
Lizenziat in englischer und französischer Literatur und Linguistik,
Lehrdiplom für Maturitätsschulen, Lehrperson an Sekundar- und
Kantonsschulen, Lehrperson und Konrektorin BM1 und BM2 am KV
Lenzburg Reinach.

Die Schulleitung des zB. (Grund- und Weiterbildung) umfasst
insgesamt 11 Mitglieder, wovon im Schuljahr 2020/21 ledig-
lich zwei Frauen waren, also 18 %. Wie beurteilen Sie diese
Situation?
Ich glaube nicht, dass die Arbeit ganz allgemein zwischen weiblich
und männlich unterscheidet, sodass es – zumindest grundsätzlich –
auch nicht relevant ist, welchem Geschlecht sich diejenige Person,
die sie verrichtet, zugehörig fühlt. Was mich nichtsdestotrotz
nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass im aktuellen Schuljahr
57 % der Lernenden sowie 45 % der Lehrpersonen des zB. weiblich
sind und dass sich dieses Verhältnis auf der Ebene der Schulleitung
(noch) nicht spiegelt. Eine solche Untervertretung führt dazu, dass
die Gewichtung der Interessen der Schulleitung nicht zwingend
derjenigen unserer Mitarbeitenden und Lernenden entspricht. Zudem
definieren wir Führung an unserer Schule so – zumindest implizit –
als Funktion, für die sich Frauen und Männer nicht gleich gut eignen,
weil Männer weniger dazu bereit sind, unbezahlte Arbeit zu leisten,
und weil Leitungsfunktionen keinen Balanceakt zwischen Beruflichem
und Privatem zulassen.
Für mich persönlich ist der Balanceakt zwischen Beruf und Familie,
der aktuell viele Mitarbeitende unserer Schule – Frauen und Männer
– beschäftigt, vor diesem Hintergrund ein zentrales Anliegen und
gleichsam eine ganz besondere Herausforderung.
Einerseits versuche ich, meine eigenen Erfahrungen in die Schul-
leitung einzubringen, beispielsweise indem ich gewisse Traditionen
einer (fast) ausschliesslich von Männern geführten Schule gezielt in
Frage stelle. Andererseits versuche ich aktiv, den Sonderstatus zu
dass

verhindern, den mir der Balanceakt bisweilen
verleiht, indem ich darauf bestehe, dass wir
Leistung als qualitativ hochstehende Arbeit
definieren, und nicht als möglichst uneinge-
schränkte zeitliche Verfügbarkeit der Mit-
arbeitenden. So möchte ich Teil einer Schule
sein, die eine attraktive Arbeitgeberin ist, weil
sie der Vereinbarkeit von Beruflichem und
Privatem eine hohe Priorität einräumt, um die
besten – und nicht primär die zeitlich flexi-
belsten – Mitarbeitenden für sich zu gewinnen.

Was muss man sich unter "Konrektorin
BM2" genau vorstellen? Was beinhaltet
diese Aufgabe?

Die BM2 umfasst die Abteilung Berufsmaturität
Wirtschaft für Erwachsene mit aktuell acht
Klassen und ungefähr 180 Lernenden. Diese
Ausbildung wurde im Rahmen der Reform der
Berufsfachschulen im Kanton Aargau im August
2020 vom KV Lenzburg Reinach ans zB.
Zentrum Bildung verschoben.
Ich selber bin – unter anderem – verantwortlich
für die Jahresplanung, die Umsetzung der
Lehrpläne, die Unterrichtsentwicklung, die
Betreuung der Lernenden, die Unterstützung
der Lehrpersonen, die Informationsveran-
staltungen, die Werbung sowie die Beratung
und Rekrutierung zukünftiger Lernender.

Was finden Sie in Ihrem Beruf spannend?

Den Gedanken, eine Ausbildung, die sich inner-
halb enger Rahmenbedingungen bewegt,
attraktiv zu gestalten, den Austausch mit Lehr-
personen und Lernenden mit unterschiedlichen
Hintergründen und Motivationen, die konkrete
Umsetzung der im dualen Bildungssystem ge-
forderten Durchlässigkeit anhand der Berufs-
maturität als Verbindung zwischen EFZ und FH.

Welche Ziele verfolgen Sie als Konrek-
torin und welche Herausforderungen
erwarten Sie in Zukunft?

Meine Ziele möchte ich gerne wie folgt zusam-
menfassen:

1. Die Stärkung der Berufsmaturität Wirtschaft
für Erwachsene als direkte Anschlusslösung
für Lernende mit einem kaufmännischen
EFZ, die ein Studium an einer FH oder Uni
anvisieren.

2. Die Gewährleistung einer qualitativ hoch-
wertigen Ausbildung, die den Lernenden die
für ein Studium auf der Tertiärstufe er-
forderlichen Kompetenzen vermittelt, an
einer grossen Berufsfachschule und trotz-
dem in einer persönlichen Lehr- und
Lernumgebung.

3. Die Mitgestaltung eines zB., das sowohl ein
attraktiver Ausbildungsort für die Lernen-
den als auch eine attraktive Arbeitgeberin
für die Mitarbeitenden ist.

Die wichtigsten Herausforderungen wären:

1. Die Einbindung der BM2 Wirtschaft als
eigenständige Ausbildung, die sich zwischen
der Grund- und der Weiterbildung bewegt,
in die Schulstruktur und -kultur des zB.

Name: Franziska Bösiger Greber
Alter: 45
Geburtsort: Wettingen
Zivilstand: verheiratet, eine Tochter
Beruf: Lehrperson für Englisch und Französisch an 

Maturitätsschulen
Hobbies: verschiedene Welten entdecken, als Lesende, 

Reisende und Suchende
E-Mail: franziska.boesiger@zentrumbildung.ch
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2. Die Passung der neuen kaufmännischen Grundbildung
mit dem Fokus auf Handlungskompetenzen und der
BM2 Wirtschaft mit dem Fokus auf dem Erwerb fach-
licher Kompetenzen.

3. Die Neugestaltung der Rolle der Lehrperson, die gleich-
sam die Wissensvermittlung und die Hinführung der
Lernenden zum selbstorganisierten und lebenslangen
Lernen abdecken soll.

Wie beurteilen Sie die Digitalisierung der Schule?
Gibt es hierbei auch irgendwelche Grenzen?
Es ist ein langer Weg von der Nutzung digitaler Res-
sourcen zu echtem digitalem Unterricht, denn die Digi-
talisierung beinhaltet weit mehr als das Konzept einer
papierlosen Schule. Ein digitaler Mehrwert wird erzielt,
indem

indem traditionelle Unterrichtsformen durch digitale Unter-
richtssequenzen ergänzt und erweitert werden. Diese
wiederum ermöglichen mehr Selbststeuerung und
Individualisierung. Die Grenzen erschliessen sich mir zum
Glück noch nicht, denn noch sind wir auf diesem Weg,
irgendwo zwischen den Anfängen der Digitalisierung und
einem Ziel, das wir erst zu erahnen vermögen.

Interview: su

Zentrum Bildung

Konrektorin BM 2 – ein Kurzinterview

JETZT UNVERBINDLICH INFORMIEREN!

AB
AUG

Weiterbildung
in Baden  
& Brugg

Es ist Zeit, etwas Neues zu lernen
zentrumbildung.ch

INFO-EVENTS
ONLINE

jetzt anmelden!

für den Ein- & Umstieg 
ab August: Höheres Wirtschaftsdiplom HWD*), 
Handelsschule*) (2 Varianten), Dipl. Assistent*in 
Marketing & Verkauf, Sachb. Rechnungswesen / 
Treuhand*), Sachb. Immobilien-Vermarktung,  

ab September: Sachb. Marketing & Verkauf  
(vor Ort oder hybrid), Personalassistent*in HRSE, 
 
ab Oktober: Dipl. Assistent*in Marketing & 
Verkauf, Sachb. Technik, Sachb. Personalwesen*), 
Sachb. Immobilien-Bewirtschaftung

eidg. Fachausweise & Diplome 
ab August: Technische Kaufleute*), Fachleute 
Finanz- & Rechnungswesen, HR-Fachleute*), 
Führung SVF (Kurse & Lehrgang), Direktions-
assistent*in (NEU), Sozialversicherungs fachleute
 
Höheren Fachschulen HF  
ab Oktober: HF Wirtschaft*) od. Marketing*), 
NDS Betriebswirtschaft

*) START GARANTIERT
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«Preludes» – a Musical Fantasia Set in the Hypnotised Mind of Sergei Rachmaninoff
(2015) von Dave Malloy

Die Luft ist ziemlich stickig in der Tube, Londons U-Bahn.
Das ist aber recht normal. Daran habe ich mich gewöhnt.
Überhaupt: In Sachen U-Bahn in Zentrumsnähe bin ich
schon recht versiert. Ich muss selten auf den Plan
schauen, steige auch immer vorne oder hinten ein, da hat
es meist weniger Leute. Ich bin sozusagen ein Regular
geworden hier, dank meiner all(halb)jährlichen Besuche.
Wie meistens bin ich vor allem des Musiktheaters wegen in
der Stadt an der Themse. Auf der Suche nach Neuem,
nach Spannendem, nach Trouvaillen.
Zum ersten Mal bin ich unterwegs ins «Southwark Play-
house», ein kleines Haus in der grossen Stadt, knapp 250
Plätze, aber immer wieder gut für Überraschungen. Das
selbstproduzierende Theater schafft es oft, die eigenen
Produktionen in die grossen Häuser des West End zu
transferieren.
Man macht es sich ja nicht gerade leicht – erst recht nicht
als Englischlehrer –, sich als Musicalfan zu outen. Ein
mitfühlendes Lächeln, ja, man habe auch schon das eine
oder andere Stück gesehen, es sei schon noch cool, mit
dieser Barrikade auf der Drehbühne oder den Katzen-
kostümen oder dem herabfallenden Kronleuchter. Stimmt
alles. Aber da gibt’s mehr zu erzählen.
Ich genehmige mir ein Pint im gemütlich-alternativ ange-
hauchten Theaterpub und studiere das Programmheft. Der
Regisseur habe «Preludes», 2015 in New York uraufge-
führt, ausgewählt, um über seine eigene Schaffenskrise
hinwegzukommen: «I reached a point in my career with
theatre where I was continually asking myself ‹What is it
for? What is the point? Is it just for recognition? Is it for
fame? Is it for acceptance?›»
Ich sitze nun in der ersten Reihe. Die Bühne gerade vor
mir, darauf stehen – beleuchtet in kühlem Blau – ein
Flügel und zwei Stühle davor. Im Hintergrund lassen sich
zwei Computerterminals mit Keyboards erahnen. Das Licht
geht aus.
Spot auf den Flügel – daran ein Pianist, Rachmaninoff, die
beiden Stühle, nun in warmes Bühnenlicht getaucht, sind
nun besetzt von Rach (dem Bühnen-Alter-Ego von
Rachmaninoff) und der Psychotherapeutin Dahl.

Dahl: How was your day?
Rach: My day?
Dahl: Did you get any writing done?
Rach: Writing?
Dahl: Writing.
Rach: No.
Dahl: Describe your day.
Rach: Describe my day.
My day began with waking
I suppose
I don’t remember it very clearly
The moment I woke up
My memory is vague.

Was in den nächsten anderthalb Stunden folgt, ist eine
Reise in die Abgründe der Seele eines Künstlers, der sich
aus seiner schweren Schaffenskrise hinausarbeitet. Der
Komponist und Pianist Sergei Rachmaninow fiel im Alter
von 23 Jahren in eine tiefe Depression, die eine Reaktion
war auf die verunglückte Uraufführung seiner ersten
Sinfonie unter der Leitung des (vermutlich) betrunkenen
Alexander Glasunow. Rachmaninow war drei Jahre lang
nicht mehr fähig zu komponieren.
Der New Yorker Dave Malloy – er schrieb Buch, Musik und
Songtexte – konzentriert sich in «Preludes» auf dieses
Ereignis und dessen Vorgeschichte, die in zum Teil wit-
zigen, aber sehr oft gleichzeitig beklemmenden Szenen
bruchstückhaft aus der Perspektive des hypnotisierten
Rach erzählt werden.

Malloy nimmt kein Blatt vor den Mund, seine Texte sind
nicht authentisch für Rachmaninows Zeit, sondern klingen
aktuell und urban und machen das Werk durch die
Entkopplung von Sprache und Zeit in gewissem Sinne
zeitlos. Ähnlich verhält es sich mit der Partitur, in deren
Mittelpunkt das Klavier steht. Malloy verwendet viele
Zitate von Rachmaninows Klavier- und Orchestermusik –
alle säuberlich ausgewiesen im Booklet der Original-Cast-
Aufnahme. Zum Teil übernimmt er Harmonien, zum Teil
Begleitstrukturen, zum Teil Melodien, zum Teil nur kleine
Motive, die hier und da auftauchen. Das Klavier wird
ergänzt mit meist subtil, manchmal aber auch sehr grell
und dominierend eingesetzten Sample-Einlagen aus seinen
Orchesterwerken oder feinen Synthi-Klängen.
Spannend an Malloys Werk sind auch die Songtexte, die
sich fast nie reimen. Während andere Komponisten/Texter
mit Reimen Resonanz in ihren Texten schaffen, geht
Malloy den entgegengesetzten Weg und vertraut auf die
Kraft der Wörter. Eine Passage wie «And I will kiss you on
the top of your head, / For that is the kindest place to
place a kiss / The most reverent / Compassionate / And
dear» wird im sanften Duktus der Melodie und der Klavier-
begleitung zu einem funkelnden Diamanten.
Ganz am Schluss des recht düsteren und eher sperrigen
Stücks vereinigen sich Rach (der Schauspieler auf der
Bühne) und Rachmaninoff (der Pianist am Flügel) zu
einem Schlusslied, was andeutet, dass die Schreibblockade
überwunden ist. As a critic I’d say: A moment of sheer
beauty.
Das Werk ist allen zu empfehlen, die Theater lieben,
Interesse an Musiktheater oder Freude an klassischer
(Klavier-)Musik haben.
Wie in Trance verlasse den Zuschauerraum. Das Pub hält
mich noch eine Weile fest. Eine tiefe Zufriedenheit in mir.
Nach einer Viertelstunde mischen sich die Leute, die
vorher auf der Bühne gestanden haben, unter die Gäste
und stossen mit dem Publikum an. Ja, auch das kann
London sein.

Dieter Gloor, lic. phil. I

Dave Malloy: «Preludes» (2015), Ghostlight Records 
(erhältlich als CD oder im Streaming)
www.davemalloy.com (Libretto zum Downloaden)
www.ghostlightrecords.com
www.southwarkplayhouse.co.uk



Telefonische Öffnungszeiten Sekretariat
+41 31 390 60 30
Montag bis Donnerstag durchgehend
von 08.30 bis 17.00 Uhr
Weitere Termine sind nach vorheriger telefonischer
Absprache jederzeit möglich.

Lieferungen
Während den Sommerferien (16. Juli bis 1. August 2021)
ist das Sekretariat geschlossen. Lieferungen erfolgen
wieder ab dem 2. August 2021.
Benötigen Sie Reka-Checks oder Aquarena-Tickets für die
Sommerferien, bestellen Sie diese bitte rechtzeitig.
d

Rechtsdienst
Auch der Rechtsdienst geht in die Sommerferien und ist
nicht durchgehend erreichbar.

Rechtsdienst Kaufmännischer Verband Schweiz: 
044 283 45 10
oder
rechtsdienst@kfmv.ch

Telefonzeiten: Montag bis Freitag, 9.30 bis 11.30 Uhr 
und 13.30 bis 15.30 Uhr

Reka-Checks: 10% Rabatt

Bezugsberechtigung: Aktivmitglieder Kaufmännischer Verband Aargau Ost Fr. 500.- pro Jahr
Jugendmitglieder Kaufmännischer Verband Aargau Ost Fr. 100.- pro Jahr

Wichtig: Bitte unbedingt E-Mail-Adresse angeben, Bezug nur noch auf Vorauskasse möglich!

Aquarena, Bad Schinznach: Eintritt Fr. 15.- anstelle Fr. 19.- (ein Aufenthalt von 1½ Stunden, gültig 1 Jahr)

Weiterbildungskurse: zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Aargau Ost

Kursrabatte siehe Kursprogramm Baden und Brugg unter www.zentrumbildung.ch, Telefon 056 200 15 50

Reka-Checks: Anzahl …………………… Betrag ……………………

Aquarena-Tickets: Anzahl …………………… Betrag ……………………

Name …………………………………………………………………………  Vorname ………………………………………………………………………… 

Strasse ………………………………………………………………………… PLZ/Ort …………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………  E-Mail …………………………………………………………………………

Datum …………………………………………………………………………  Unterschrift ……………………………………………………………………

Kaufmännischer Verband Aargau Ost, 5400 Baden oder E-Mail info@kfmv-aargauost.ch

In eigener Sache
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Besondere Mitgliedervorteile erhalten Sie bei folgenden Unternehmen:

– asia365 – Boa Lingua – Esprit – Hertz – Hotelcard – HP – KPT – Kuoni Cruises – Manta Reisen –
– Private Safaris – Verlag SKV – Swica – VillageOffice – VVK AG – Zürich Versicherungen –

Informieren Sie sich am Schnellsten über folgende Internetseite: 
www.kfmv.ch/angebot/fuer-mitglieder/verguenstigungen 



Höhere Berufsbildung
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Die Tertiärbildung ist ein wichtiges Element für die schwei-
zerische Wirtschaft und Bildungslandschaft: Doch in der
heutigen Zeit den Über- und Durchblick zu haben, ist nicht
einfach. Zu vielfältig und komplex sind die unzähligen Bil-
dungsangebote. Ausserdem unterscheidet sich unsere Ter-
tiärstufe – die höchste formale Bildungsstufe – entschei-
dend vom Ausland: In der Schweiz bildet die akademische
Bildung und die Höhere Berufsbildung gemeinsam die
Tertiärstufe. In der Öffentlichkeit ist darüber zu wenig
bekannt. Höchste Zeit, endlich Klarheit zu schaffen.

Macher für die Wirtschaft
Die Tertiärstufe ist seit der Einführung des neuen Berufs-
bildungsgesetzes im Jahr 2004 in Tertiär A, Hochschulen,
und Tertiär B, Höhere Berufsbildung (Höhere Fachschulen
und eidgenössische Prüfungen), aufgeteilt. Das Ziel war,
die Höhere Berufsbildung zu fördern und von berufs-
orientierten Weiterbildungen abzugrenzen. Sie soll prak-
tisch orientierte Fach- und Führungskräfte ausbilden,
welche vom Arbeitsmarkt benötigt werden. Seither ist die
Tertiärstufe nicht mehr rein akademisch, denn die
Tertiärstufe B ist berufliche Bildung, die sich durch ihren
hohen Praxisbezug auszeichnet. Um dies sicherzustellen,
werden beispielsweise die Bildungsgänge der Höheren
Fachschulen HF von Bildungsanbietern und Wirtschaft
gemeinsam erarbeitet. HF-Absolventen erwerben somit
Theorie

Theorie- und Praxiswissen, das sie in der Berufsausübung
direkt anwenden können.

Den Wert erkennen
Die Abschlüsse an Höheren Fachschulen sind den
Bachelor-Abschlüssen an Hochschulen ebenbürtig. Im
ISCED-System, der Bildungsklassifizierung der UNESCO,
sind nämlich beide Abschlüsse auf der Stufe 6 angesiedelt.
Das gleiche gilt für das nationale Klassifizierungssystem
NQR und dem europäischen EQR. In der die Bundesver-
fassung unter Abschnitt 3, Bildung, Forschung und Kultur,
Art. 61a ist zudem festgehalten, dass allgemein bildende
und berufsbezogene Bildungswege als gleichwertig zu
betrachten sind. Berufsleute, die eine höhere Fachprüfung
ablegen und damit ein eidgenössisches Diplom erwerben,
dürfen gar auf einen Abschluss stolz sein, der mindestens
auf der Stufe 6 klassifiziert wird.
Die zwei Beispiele zeigen exemplarisch, wie die Höhere
Berufsbildung noch immer falsch eingeschätzt und abge-
wertet wird. Der ODEC setzt sich als Dachverband der
Diplomierten HF dafür ein, das Wissen und die Wert-
schätzung der Höheren Berufsbildung zu verbessern.
Damit die Wirtschaft auch in Zukunft auf gut qualifizierte
Praktiker zählen kann.

Urs Gassmann, Geschäftsführer ODEC

Der ODEC ist der Schweizer Dachverband der Diplomierten von Höheren Fachschulen. Er setzt
sich für die öffentliche Positionierung der HF-Diplomierten als umsetzungsstarke Fach- und
Führungskräfte ein. Dazu trägt die Informationsarbeit in verschiedenen Gremien ebenso bei, wie
das schweizweit einzige, vom ODEC geführte HF-Register. Über 12‘000 Mitglieder unterstützen
den Verband.

Tertiärstufe: Fehlende Klarheit in der Gesellschaft
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Restriktionen wegen der Pandemie
Wegen der strengen Pandemie-Restriktionen fand die
Generalversammlung des Kaufmännischen Verbands
Aargau Ost und der Schule erst am 14. Juni im zB.
Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Aargau Ost statt,
selbstverständlich unter Einhaltung der Mindestabstände
und mit Masken. Es nahmen insgesamt 35 Mitglieder,
unter anderem Regierungsrat Dieter Egli, Grossrätin
Michaela Huser, Stadträtin von Baden Ruth Müri, Stadtrat
von Brugg Jürg Baur, CEO des KV Schweiz Christian Zünd,
Frau Divisionär Germaine J.F. Seewer, Kommandantin
Höhere Kaderausbildung der Armee, Schulvorstandsprä-
sident Fernando Garcia, die Mitglieder des Schulvorstands,
der Gesamtschulleiter des Zentrum Bildung Jörg Pfister,
die Schulleitungsmitglieder und einige Lehrpersonen teil.

Verbandsstatuten, nämlich den einheitlichen Wortlaut
„Verein“, die Betitelung der einzelnen Artikel zur besseren
Übersichtlichkeit und Auffindbarkeit, die Konkretisierung
bei den Mitgliederkategorien, das Zusammenführen von
zwei oder mehreren Artikeln zu einem Artikel mit mehre-
ren Absätzen sofern diese inhaltlich zusammengehören
und dies sinnvoll sei. Mit der neuen Revision werde nun
auch die virtuelle (per Internet) oder die schriftliche
Beschlussfassung nun möglich. Zudem werde nun auch die
gendergerechte Schreibform dem Zeitgeist entsprechend,
gewährleistet. Die entsprechende Synopse hatten die
Mitglieder bereits im Vorfeld zugeschickt bekommen. Nach
Klärung von wenigen Fragen seitens der Anwesenden
wurde die Statutenrevision einstimmig angenommen.

Einstimmige Vorstandswahlen
Alessio Mair, der scheidende Präsident, führte die Wahlen
im Verbands- und im Schulvorstand durch. Alessio Mair,
Michaela Huser und Stephen Livingstone hatten im Vorfeld
ihren Rücktritt erklärt. Die vier verbleibenden Vorstands-
mi

148. Verbands- und Schulgeneralversammlung 14. Juni 2021

Digitalisierung auf allen Ebenen
Regierungsrat Dieter Egli betonte in seinem Grusswort wie
sehr er es geniesse, nach einer so langen Corona-Krise
endlich wieder einmal Menschen treffen zu können. Er
bilanzierte das Jahr 2020, das für alle Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere auch für Schulen und für Unter-
nehmen eine Riesenherausforderung dargestellt habe.
Dafür spreche er allen Beteiligten ein grosses Kompliment
aus. Er betonte auch, dass die Pandemie der Digitali-
sierung auf allen Ebenen noch einmal erheblichen Schub
verliehen habe und uns aufgezeigt hätte, wie sie unser
Leben und die gesamte Gesellschaft verändert habe und
dies noch immer tue.

Generelle Statutenrevision
Patricia Geissmann, Rechtsanwältin und Vorstands-
mitglied, zuständig für das Ressort Recht, erläuterte die
wichtigsten Gründe für die generellen Anpassungen der
Ver

mitglieder Patrick Croket, Patricia Gassmann (Präsidentin),
Silvia Vogt und Serdar Ursavaş stellten sich für die
Amtsperiode 2021-2023 zur Wiederwahl. Annett Wege
stellte sich den Versammelten als neues Vorstandsmitglied
vor. Alle fünf wurden mit grossem Applaus gewählt, dabei
wurde Patricia Geissmann zur neuen Präsidentin des Ver-
bands gewählt. Zudem wurden für den Verband Andreas
Thut als Revisor (bisher) und Andrea Bühler als Revisorin
n

Regierungsrat Dieter Egli

Stephen Livingstone, Michaela Huser, Alessio Mair

Annett Wege, Patricia Geissmann

(neu) einstimmig ge-
wählt. Für die Schule
wurde als Revisions-
stelle die Treuhand-
firma OBT AG ge-
wählt. Für den Schul-
vorstand kandidier-
ten alle bisherigen
Mitglieder Fernando
Garcia (Präsident),
Stefan Bräm (Finanz-
delegierter), Jürg
Baur (Vertreter des
Standorts Brugg),
Ruth Müri (Vertrete-
rin des Standorts
Baden), Peter Lude
(Vertreter des Stand-
orts Bad Zurzach),
Giovanna Miceli,
René Utiger und Ingo
Fritschi wurden in
ihren Ämtern für die
A
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Patricia Geissmann, Alessio Mair

Amtsperiode 2021-2025 bestätigt.
Patricia Geissmann wurde zudem
als Vertreterin des Kaufmän-
nischen Verbands neu in den
Schulvorstand gewählt.

Verabschiedungen und          
50 Jahre KV-Treue
Alessio Mair wurde für seine
Verdienste während seiner zehn-
jährigen Tätigkeit als Präsident
vom Vizepräsidenten Serdar
Ursavaş mit einigen sehr persön-
lichen Gedanken und mit Fotos
aus den letzten zehn Jahren
Vereinstätigkeit verabschiedet.
Silvia Vogt verabschiedete
Michaela Huser und Stephen
Livingstone. Zudem wurde Roland
Widmer, langjähriger Revisor vom
Verband, von Alessio Mair ver-
abschiedet. Urs Strub, ehemaliger
Präsident des Schulvorstandes des
KV Brugg, wurde aufgrund seiner
50-jährigen Mitgliedschaft im KV
Aargau Ost mit feinen Tropfen
geehrt.

Apéro im Freien
Divisionär Germaine J.F. Seewer,
Kommandantin der Höheren
Kaderausbildung der Schweizer
Armee, referierte zum Thema
«Vorteile einer militärischen
(Führungs-) Ausbildung» über die
höchst anspruchsvolle Ausbildung
der zukünftigen militärischen
Kader.
Anschliessend an das Referat ge-
nossen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wegen der geltenden
strikten Vorschriften im Freien
und im Stehen einen kleinen
Apéro mit feinen Sandwiches.

Text und Bilder: su

Alessio Mair mit Urs Strub

Divisionär Germaine J.F. Seewer

v. l. n. r.: Regula Wirth, Christian Zünd, Germaine J.F. Seewer, Alessio Mair



Dieter Egli
Regierungsrat, Aargau
Vorsteher Departement 
Volkswirtschaft und Inneres
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Grussbotschaft des Regierungsrats

148. Verbands- und Schulgeneralversammlung 14. Juni 2021 in Baden

Bei einem Rückblick auf das denkwürdige Jahr 2020 muss
Corona wohl ein Thema sein. Für Verbände war das Jahr
sehr herausfordernd. Es gehörte viel Arbeit und
Engagement dazu, die Verbandsaktivitäten auch im
Lockdown zu erhalten. Und erst recht ein Prüfstein war es
für die Berufsbildung. Ich danke allen Verantwortlichen
des KV Aargau Ost und der zB. Wirtschaftsschule für ihre
riesige Arbeit im Ausnahmejahr!
Was wir mittlerweile alle wissen: Die Krise hat die Digi-
talisierung beschleunigt. Die Digitalisierung ist der
Megatrend, der die Ausbildung allgemein und den KV im
Speziellen beschäftigen muss und wird.
Die Welt hat bisher vier industrielle Revolutionen erlebt.
Alle waren einschneidend und haben die Gesellschaft und
die Arbeit verändert. Die erste industrielle Revolution war
die Dampfmaschine anfangs des 19. Jahrhunderts, welche
die Produktion von zu Hause und von Manufakturen in
Fabriken verschob. 100 Jahre später war es die Elektri-
fizierung, welche die Arbeit am Fliessband brachte. Und in
den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts veränderte die
Automatisierung die Arbeit mit den ersten funken-
sprühenden Robotern in den Fabrikhallen und den ersten
Computern, die so gross waren wie unsere gute Stube.
Heute befinden wir uns in der Revolution der Digitali-
sierung. Diese Revolution ist nicht mehr nur eine im
eigentlichen Sinn technisch-industrielle. Sie verändert
unser ganzes Leben: Sie verändert die Art, wie wir Medien
konsumieren, wie wir kommunizieren und wie wir uns in
der Gesellschaft bewegen.
Diese Revolution bringt disruptive Veränderungen mit sich,
die unseren Alltag massiv verändern – schleichend über
Nacht, ohne dass wir es bemerken, und eben doch rasend
schnell. Ein Beispiel ist das Mobiltelefon: Vor 20 Jahren
gab es noch stolze Handy-Verweigerer. Heute kommen wir
ohne Mobiltelefon fast nicht mehr durchs Leben – und
über Nacht ist es ja auch zum Computer geworden.
Die Digitalisierung hebt Grenzen auf: Grenzen zwischen
Unternehmen, die sich alle – ob globales Unternehmen
oder Ein-Mann-Betrieb – im Internet genau gleich präsen-
tieren können. Grenzen zwischen Anbietern und Abneh-
mern – wenn ich an der Supermarktkasse meine Waren
selber scanne und Produkte nur noch online bestelle.
Grenzen zwischen Arbeitgebern und Angestellten – ist der
Uber-Fahrer nun angestellt oder doch selbständig?
Mit der Digitalisierung müssen wir Begriffe neu definieren:
Wie sieht die Arbeit in Zukunft aus, wenn der Verkauf im
wenn

Laden wegen des Online-Handels nicht mehr existiert,
wenn uns die bisherige Lohnarbeit abhandenkommt? Wie
sehen Unternehmen in Zukunft aus? Wie und wo werden
sie besteuert? Werden sie noch Angestellte haben? Wird es
in Zukunft noch klassische Arbeitsverträge und Lohnver-
hältnisse geben?
Damit werden auch viele arbeitsrechtliche Fragen aufge-
worfen. Vor diesem Hintergrund bin ich froh über das
Engagement des KV für die Angestellten, deren Zukunft
unsicher ist. Und es ist gut, dass der KV in dieser Rolle
nicht nur Forderungen stellt, sondern mit der KV-
Ausbildung eben auch Verantwortung übernimmt.
So stelle ich mir die Sozialpartnerschaft in der Digitali-
sierung vor: Die Unternehmen müssen sich immer weiter-
entwickeln mit ihren Produkten. Und die Angestellten
müssen sich laufend weiterbilden, um fit zu bleiben für
den Arbeitsmarkt und die Herausforderungen an ihr Know-
how, die sich laufend verändern. So sind wir alle am
ehesten bereit für die Digitalisierung – bereit dazu, die
Entwicklungen als Chance und nicht als Bedrohung
wahrzunehmen und auszunutzen.
Als Chance wahrgenommen hat der KV Aargau Ost auch
die Diskussionen um die Berufsschulstandorte – und mit
dem Zusammenschluss der KV-Schulen Baden und Brugg
einen innovativen Weg beschritten. Und die Schule ist –
trotz der grossen Herausforderungen im letzten Jahr – gut
unterwegs. Ich wünsche der zB. Wirtschaftsschule weiter-
hin viel Erfolg und hoffe, dass man bald wieder zum
Normalbetrieb zurückfindet.
Ich danke dem scheidenden Präsidenten Alessio Mair für
seinen jahrelangen Einsatz und gratuliere allen neuge-
wählten Vorstandsmitgliedern ganz herzlich.

Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!
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Referat

Vorteile einer militärischen (Führungs-) Ausbildung

Das Kommando Ausbildung der Schweizer Armee ist für die
Planung, Steuerung und einheitliche Durchführung der
Ausbildung von Mannschaft, Kadern, Verbänden und Stäben
verantwortlich. Dem Chef Kommando Ausbildung sind die
Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA), fünf Lehrverbände,
das Ausbildungszentrum der Armee und das Personelle der
Armee unterstellt. In 60 Rekrutenschulen und sechs Kom-
petenzzentren werden jährlich rund 19'000 Rekruten und 6'500
Kader ausgebildet.

Die militärische Ausbildung ist intensiv und effizient,
die Lehrgänge sind anspruchsvoll. Die Möglichkeit,
bereits Anfang 20 Führungsverantwortung zu über-
nehmen, ist in dieser Form einzigartig: Junge Miliz-
kader können so in einem geschützten Raum die Skills
lernen, die sie auch in einer beruflichen Kaderposition
1:1 anwenden können. Im Bereich der Führungs- und
Stabsausbildung der Milizkader ab Stufe Einheit an der
HKA ist die Dauer der Lehrgänge so angesetzt, dass sie
sich optimal in eine von beruflicher Seite vorgegebene,
anspruchsvolle Laufbahnplanung einbauen lassen.
Durch Kooperationen und eine enge Zusammenarbeit
mit diversen zivilen Hochschulen wird die militärische
Führungsausbildung in Form von ECTS-Punkten an
Hochschulen angerechnet.
Unter dem Label TRANSFER bietet die HKA zivilen
Führungskräften besondere Kurse an, die explizit auf
Teilnehmende ohne militärische Kaderausbildung
ausgerichtet sind. Diese Kurse beinhalten je nach Typ
militärische Führungsmethodik, Leadership und Kom-
munikation. Sie zeigen auf, dass die militärische
Führungsausbildung in eine zivile Tätigkeit übertragen
und so einen enormen Mehrwert generieren kann.
Die Schweizer Armee steht dem gesellschaftlichen und
technologischen Wandel offen gegenüber. Und stellt so
sicher, dass die militärische (Führungs-) Ausbildung
auch in Zukunft wertvoll, modern und anerkannt
bleibt.

Germaine J.F. Seewer
Divisionär,
Kommandantin Höhere Kaderausbildung
der Schweizer Armee

Das heutige Ausbildungsmodell bietet jungen Angehörigen der
Armee die Möglichkeit, in gut neun Monaten zu Unteroffizieren
oder höheren Unteroffizieren oder in gut einem Jahr zu
Offizieren ausgebildet zu werden. Der Nutzen:

• Praxisorientierte Führungsausbildung;

• Praktische Führungserfahrung in jungen Jahren;
• Gute finanzielle Absicherung (Sold, Soldzulage, EO);

• Aufbau eines Beziehungsnetzes über alle Schichten der
Bevölkerung;

• Sammeln von wertvollen Erfahrungen im Umgang mit Stress
und schwierigen Situationen;

• Sich und seine Grenzen besser kennenlernen;

• Anrecht auf eine Ausbildungsgutschrift, die in eine Ausbil-
dung oder einen zivilen Fortbildungskurs zu investieren ist;

• Ausstellung eines Zertifikats SKO (Schweizer Kader Organi-
sation) Führungslehrgänge;

• Zivile Anerkennung der Ausbildung.

1
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Kaderlaufbahn
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Zfhr
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UOS
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Praktischer Dienst

18 Wochen

Praktischer Dienst

18 Wochen

höh Uof 
LG

6 Wo/

Offiziersschule

15 Wochen

K

K

K
Praktischer Dienst

18 Wochen

Praktischer Dienst

18 Wochen
K

FLG Einh / TLG I

max 8 Wo

Rekrutenschule

18 Wochen

Fourier

K Praktischer Dienst 
18 Wochen

Komplette RS für 
Kader

Komplettes Abverdienen des letzten Grades

7 Wo 14 Wo
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Beste praktische Führungserfahrung
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Ausbildung in der Zukunft

Gestern – Heute – Morgen Übermorgen
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Alessio Mair mit Eveline Gysi
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Effiziente Strukturen für den Kaufmännischen Verband im Aargau

v. l. n. r.: Roger Wildi, Alessio Mair, Regula Wirth, 
Patricia Geissmann, Daniel Jositsch, Adrian Bircher 

360° Beratung & Betreuung

Gotthardstrasse 21 I CH - 8002 Zürich
Telefon: +41 44 205 84 70 I www.fitis-treuhand.ch

Bisher bildeten die drei Sektionen des Kaufmännischen Verbands
im Aargau (Aarau-Mittelland, Aargau Ost und Lenzburg-Reinach)
den Kantonalverband Aargauischer Kaufmännischer Verbände
(KVAG).
Die Sektion Lenzburg-Reinach wird aufgrund der Schulschliessun-
gen aufgelöst. Der Vorstand des KVAG - Alessio Mair, Roger Wildi
und Adrian Bircher - hat sich daher intensiv damit auseinan-
dergesetzt, ob es nun die KV-Dachorganisation für die zwei
Sektionen im Aargau noch braucht.
Der Vorstand ist zum Entschluss gekommen, dass die Gesamt-
arbeitsverträge per 01.01.2022 durch eine einfache Gesellschaft,
bestehend aus den Sektionen Aarau-Mitteland und Aargau Ost,
weit

weitergeführt werden können und die
Mitgliedschaft bei ArbeitAargau direkt durch die
jeweilige Sektion möglich ist. Daher hat der
Vorstand am 21. Juni 2021 im Ochsen in Lenzburg
zu der für diesen Zweck zwingend notwendigen
ausserordentlichen Delegiertenversammlung
eingeladen und die Auflösung des KVAG per Ende
2021 beantragt. Die Delegierten stimmten diesem
Vorschlag einstimmig zu. Im Anschluss fand die
ordentliche Delegiertenversammlung mit den
üblichen Traktanden statt, welche alle auch
einstimmig gutgeheissen worden sind.
Nach den Versammlungen hat der Zürcher Stän-
derat und Präsident des Kaufmännischen Verbands
Schweiz, Daniel Jositsch, Spannendes über die
Strukturänderungen des Dachverbandes sowie
über die Reform der KV-Lehre berichtet. Ebenfalls
haben sich die beiden neuen Präsidentinnen der
Sektionen im Aargau, Patricia Geissmann von der
Sektion Aargau Ost und Regula Wirth von der
Sektion Aarau-Mittelland, vorgestellt.

Für den Kantonalverband Aargauischer 
Kaufmännischer Verbände
Alessio Mair, Präsident
Roger Wildi, Vizepräsident und Sekretär
Adrian Bircher, Vorstandsmitglied und Aktuar



Kinderschutz Schweiz ist eine unabhängige privatrechtliche Stiftung, die sich
als gemeinnützige Fachorganisation schweizweit dafür einsetzt, dass Kinder
in Schutz und Würde gewaltfrei aufwachsen können, dass ihre Rechte
gewahrt werden und ihre Integrität geschützt wird. Die Stiftung wurde in der
Form eines Vereins am 20. November 1982 gegründet; zuerst als Schweize-
rischer Kinderschutzbund, dann als Verein Kinderschutz Schweiz und 2009 in
eine Stiftung umgewandelt. Geführt wird die Stiftung vom Präsidium und
vom Stiftungsratsausschuss. Sitz von Kinderschutz Schweiz ist Bern. Yvonne
Feri ist Präsidentin des Stiftungsrats seit 2016.

Wenn Sie derzeit ins Kino gehen, könnten Sie mit einer hässlichen Seite unserer
digitalen Welt konfrontiert werden. Es läuft momentan der tschechische Film «Gefangen
im Netz», der aufzeigt, wie Kinder und Jugendliche im Internet durch Erwachsene
sexuelle Gewalt erfahren. Drei erwachsene Schauspielerinnen haben in Tschechien im
Studio aufgebaute Kinderzimmer bezogen und sich als Zwölfjährige frisiert und
angezogen vor den Computer gesetzt. Sehr schnell kamen in den besuchten Chats
erwachsene Männer auf die vermeintlichen Mädchen zu und verwickelten sie in
Gespräche, um dann entweder Nacktbilder zu verlangen, anzügliche Gespräche zu
führen oder gar ein Treffen zu vereinbaren. Dieses Dokumentarfilm-Experiment hat den
beteiligten Erwachsenen trotz psychologischer Betreuung einiges abverlangt. Weil die
Live-Mitschnitte der Polizei übergeben wurden, kam es auch zu Dutzenden Straf-
prozessen.
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In der Schweiz geht es Kindern und Jugendlichen diesbe-
züglich nicht anders als in Tschechien. Auch bei uns
erleben Minderjährige im Internet Kontaktaufnahmen von
Erwachsenen, die sexuelle Absichten haben. Laut der
jüngsten JAMES-Studie, die letzten Dezember veröffent-
licht worden ist, geben 44 % der Jugendlichen in der
Schweiz an, dass sie online schon von einer fremden
Person mit unerwünschten sexuellen Absichten ange-
sprochen worden sind. Fast die Hälfte der Schweizer
Jugendlichen hat also schon sexuelle Belästigung im
Internet erlebt.

Cybergrooming
Sexuelle Belästigung durch anzügliche Bemerkungen,
indiskrete Fragen oder durch das ungefragte Zusenden
von pornographischem Material ist für Kinder und
Jugendliche sehr belastend. Es ist nicht einfach, eine
Konversation, die freundlich begonnen hat, zu durch-
schauen und rechtzeitig abzubrechen. Meist nimmt der
Chatverlauf für die jungen Menschen eine überraschende
Wendung. Jugendliche brauchen dann einen Moment, um
zu merken, was da gerade geschieht. Erwachsene Täter
sind geübt darin, eine Beziehung herzustellen und subtilen
Druck auf das minderjährige Gegenüber aufzubauen.
Besonders beim Cybergrooming kommt diese Fähigkeit
zum Tragen: Täter geben sich meist als Jugendliche aus,
schaffen Nähe, schmeicheln sich durch Komplimente ein,
schliessen Freundschaft und gestalten den Kontakt so,
dass sich auch das Kind ein Treffen wünscht. Ein Treffen,
von dem sich beide Seiten etwas ganz Unterschiedliches
erhoffen und das in sexueller Gewalt und lähmender
Enttäuschung enden kann.

Erpressung mit Nacktbildern
Wie ist das für unsere Jugend? Wer noch ohne Internet
aufgewachsen ist, kann sich schlecht vorstellen, wie sich
das anfühlt, wenn sich ein vermeintlicher neuer Freund
plötzlich als Belästiger herausstellt. Und das daheim am
Bildschirm, im eigenen Zimmer. Oder wie es ist, wenn aus
einer netten Unterhaltung plötzlich eine Erpressung mit
Nacktbildern wird. Jüngere Kinder können von den Eltern
im Internet begleitet werden. Aber grössere Jugendliche
wollen alleine auf Entdeckungsreise gehen. Sie müssen für
die Gefahren sensibilisiert werden und sie müssen ein
offenes Ohr finden, wenn sie etwas Verstörendes erleben.

Offizialdelikt anstatt Antragsdelikt
Sexuelle Belästigung von Kindern ist heute ein Antrags-
delikt, das heisst, es wird nur strafrechtlich verfolgt, wenn
eine Anzeige eingereicht wird. Kinderschutz Schweiz setzt
sich dafür ein, dass sexuelle Belästigung von Kindern und
Jugendlichen von Amtes wegen verfolgt wird. Anzeige zu
erstatten ist eine hohe Hürde für eine jugendliche Person,
die ziemlich geschockt ist von dem, was sie gerade erlebt
hat. Cybergrooming ist bisher nur strafbar, wenn es zu
einem Treffen kommt. Das gilt als Vorbereitung für
sexuelle Handlungen mit einem Kind und kann ent-
sprechend bestraft werden.

Verdeckte Fahndungen
Mit verdeckter Fahndung gelingt es der Polizei immer
wieder, Cybergroomer am vereinbarten Treffpunkt zu
verhaften. Wenn man aber das Ausmass des Problems und
die Anzahl der Verurteilten vergleicht, wünscht man sich
mehr Kapazitäten bei der Polizei, damit mehr verdeckte
Fahndung möglich wäre. Keine erwachsene Person soll
sich sicher fühlen, wenn sie sich in einem anonymen
Chatroom mit unguten Absichten einem Kind nähert.
Cybergrooming muss ein eigener Straftatbestand werden,
damit bereits das Vorbereiten eines Treffens strafbar ist.
Die Rechtskommission des Ständerates hat einen solchen
Vorschlag im April in die Vernehmlassung gegeben. Wir
werden sehen, ob dieser Vorschlag genügend politische
Unterstützung erhält, um im Parlament zu bestehen. Es
wäre sicher gut, wenn auch die Parlamentsmitglieder
wieder einmal ins Kino gehen würden um sich auf die
Entscheidungen vorzubereiten.

Yvonne Feri
Präsidentin Stiftung Kinderschutz Schweiz,
Nationalrätin (SP)

Falsche Freunde im Internet
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Meinungen

Als die ausgehungerte und gedemütigte Bevölkerung
Frankreichs im Jahr 1789 die Revolution entfachte, welche
zum Sturz des Königs Louis XVI. führte und das Land für
die nächsten zehn Jahre in Terror und Chaos versetzte,
war die gesellschaftliche und ökonomische Ungleichheit
eines der wichtigsten Motive der Revolutionäre. Die
bekannte Losung «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit»
umschreibt und untermalt in aller Deutlichkeit die
damaligen Forderungen der überwältigenden Mehrheit des
französischen Volkes.
Bleiben wir bei der Gleichheit. Heute wird sie von vielen
Menschen aus ganz anderen Beweggründen gefordert.
Dabei geht es um Frauen (Stichwort: Lohngleichheit), um
Migranten, insbesondere um Dunkelhäutige (Stichwort:
«Black lives matter»), um Homo-, Bi- und Transsexuelle
(Stichwort: Heirat), dann aber auch um religiöse Gemein-
schaften (Muslime gibt es in der Schweiz um ein Vielfaches
mehr als Christkatholiken, die eine anerkannte Landes-
kirche sind) sowie andere Minderheiten.
Ihre Bestrebungen avancieren zu einem wahren Politikum:
Es genügt nicht mehr, dass sich die Mehrheit der Gesell-
schaft weder an ihnen persönlich noch institutionell stört,
sondern die jeweilige Spezies möchte ihre Rechte gerne
gesetzlich verankert haben, am liebsten gleich in der
Bundesverfassung. Und das führt zwangsläufig zur Politik;
denn die Politik ist es, die bekanntermassen über das
Parlament Gesetze erlässt.
Dass unter den Menschen grundsätzlich Gleichheit herr-
schen soll, ist in weiten Bevölkerungskreisen unumstritten.
Würde man sich politisch dagegen sträuben, fände man
gewiss nicht nur wenig Zustimmung, sondern würde sich
in vielen Fällen ebenso straffällig machen. Somit ist dieses
Thema so gut wie vom Tisch.
Nun, gesetzt den Fall, es bestünde vollkommene Gleich-
heit unter den Menschen, niemand würde sich in irgend-
einer Art und Weise benachteiligt fühlen, alle hätten jene
Rechte, die sie sich wünschen: Wäre die Welt dann
wirklich in Ordnung, erfüllt von Harmonie und Glück-
seligkeit? Auf den ersten Blick scheint das der Fall zu sein.
Ob Harmonie und Glückseligkeit sich tatsächlich breit-
machen würden, steht trotzdem unter einem grossen
Fragezeichen. Warum?
Weil im Zustand vollkommener Harmonie und Glückselig-
keit unterschwellig die Gefahr lauert, dass Menschen
selbstgefällig und geistig schwerfällig werden. Jeglicher
Ehrgeiz weicht dann zusehends der Lethargie. Man glaubt,
für alle Zeiten den Zenit erreicht zu haben, und wiegt sich
in materieller und geistiger Sicherheit. Doch das ist für
gewöhnlich der Anfang vom Ende, weswegen schon ganze
Reiche über Nacht zugrunde gegangen sind: Angefangen
beim Weströmischen Reich im 5. Jh. bis zum Osmanischen
Reich im 20. Jh.
Das Gefühl der Benachteiligung, der Ungerechtigkeit, eben
der Ungleichheit hat die Menschen schon immer voran-
getrieben und sie über ihre Grenzen hinauswachsen
lassen. Davon zeugen unzählige Beispiele aus Technologie,
Politik, Sport und Kunst.
Der aus dem kroatischen Ort Smiljan stammende Nikola
Tesla (1856-1943), der u.a. den Wechselstrom erfunden
hat und auf dessen Kosten der Italiener Guglielmo Marconi
1909 den Nobelpreis für Physik bekommen hat, wanderte
1884 als absoluter Nobody und arm wie eine Kirchenmaus
in die USA aus. Als er 1943 in New York starb, besass er
über 280 Patente, davon 112 in den USA.

Der Inder Mahatma Gandhi (1869-1948) arbeitete in
jungen Jahren als erfolgreicher Anwalt in Südafrika, bevor
er nach Indien zurückkehrte, wo er ab 1915 mit pazi-
fistischen Methoden für die indische Unabhängigkeit
kämpfte und die Briten 1948 zum Verlassen seines Landes
zwang. Infolgedessen ging Gandhi als einer der grössten
Pazifisten in die Geschichte ein.
Der Brasilianer Edson Arantes do Nascimento (1940),
genannt Pelé, und der Argentinier Diego Armando
Maradona (1960-2020) schrieben Fussballgeschichte vom
Feinsten – sowohl in ihrem Heimatland als auch interna-
tional. Beide verbrachten ihre Kindheit in bitterarmen
Verhältnissen ohne die geringsten Aussichten auf sozialen
Aufstieg. Gerade das stachelte sie zum Erfolg an.
Der berühmteste Reggae-Musiker aller Zeiten, der
Jamaikaner Bob Marley (1945-1981), wurde noch zu
Lebzeiten zum Inbegriff des musikalischen Vorkämpfers
für die Gleichberechtigung der Schwarzen (sein Vater war
notabene ein weisser englischer Offizier). So rhythmisch
wie seine Musik, so politisch sind auch seine Texte, die
ihm selbst nach dem Tod zum Weltruhm verhalfen.
Ebenso politisch waren in den 80er-Jahren des 20. Jh. die
Texte der Synthie-Bands «Pet Shop Boys», «Bronski Beat»
und «Erasure», welche die Benachteiligung von Homo-
sexuellen thematisierten und zu deren breiten Akzeptanz
beitrugen.
In all diesen Beispielen geht es um Ungleichheit, sei es mit
sozialem, politischem oder sexuellem Hintergrund. Und es
war namentlich diese Ungleichheit, also das Gefühl der
Minderwertigkeit und der Benachteiligung, welche die
erwähnten Persönlichkeiten und Bands anspornten, etwas
dagegen zu tun. Ohne diese negativen Erfahrungen hätten
sie wohl nie in ihrem jeweiligen Bereich Höchstleistungen
erbracht.
Das zeigt einmal mehr, dass der Mensch in Bedrängnis
und Not geraten muss, um über sich hinauszuwachsen –
genau dann werden ungeahnte Kräfte frei. Sind keine
Bedrängnis und Not mehr vorhanden, neigt der Mensch
zum Mittelmass. Es gibt niemanden mehr, der aus der
amorphen Masse heraussticht, weshalb glanzvolle
Ergebnisse und Errungenschaften in Technologie, Politik,
Sport und Kunst ausbleiben. Auf lange Sicht ist das fatal
für die Menschheit – denn Stillstand ist bekanntlich Rück-
stand.

Text und Foto: Damir Petkov

Weshalb die Ungleichheit auch was Gutes hat

Nikola Teslas Geburtshaus in Smiljan (Kroatien)
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Die letzten zwei Jahre zwangen uns die heimischen Gefilde
fotografisch wiederzuentdecken, dabei haben viele
Fotografen*innen ihre Heimat neu kennengelernt. Nun ist
es Zeit, wieder fernere Länder fotografisch zu entdecken.
Hier verspricht unsere Fotoreise im Mai 2022 magische
Momente. Unser Ziel sind die äusseren Hebriden. Ins-
besondere die Isle of Harris verbindet eine rauhe, maritime
mit der typischen Highland-Landschaft. Diese Mischung ist
einzigartig und fotografisch höchst spannend. Ständig
wechselnde Lichtstimmungen, nordische Fauna und sehr
eindrückliche Landschaften machen süchtig. Die Reise bis
zu den Inseln führt dabei durch sehr abwechslungsreiche
Highland-Gebiete und auf die Isle of Skye. Stephanie und
Stefan von jorneyglimpse.com begleiten Sie auf dieser
Reise und unterstützen Sie beim Fotografieren. Die Reise
ist auf 6 Teilnehmer*innen beschränkt und dauert 12 Tage.

Schottland 2022: Abenteuer Fotoreise Isle of Skye und Isle of Harris

Link für die Fotoreise lautet: https://www.fotografie-weiterbildung.ch/fotoreisen/schottland-2022-abenteuer-
fotoreise-schottland-mit-isle-of-harris/

Alle Fotografie-Angebote finden Sie auf https://www.fotografie-weiterbildung.ch

Tobias Küng, Leiter IT, Konrektor Weiterbildung, Organ. Digitalevent, Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Aargau Ost
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Grundbildung Baden

Die «Champions im
Detailhandel» trafen sich
am Freitag 4. Juni im zB.
Zentrum Bildung in Baden
für die diesjährige regio-
nale Meisterschaft im
Verkauf. Insgesamt 21
Jugendliche nahmen in
Baden teil und zeigten ihr
Verkaufstalent.
Die jungen Verkäufer*in-
nen führten für den Wett-
kampf ein 10-minütiges
Verkaufsgespräch zu einem
Produkt, das sie selbst aus
dem Sortiment ihres Lehr-
betriebs auswählten.
Insgesamt drei Jury-Teams
waren bei den Verkaufs-
gesprächen ab 8.30 Uhr im
Einsatz. Für die Bewertung
zählten die Eröffnung des
Gesprächs, die Präsen-
tation der Waren, die
Argumentation und der
Gesamteindruck.
Leon Aust ging als Sieger
hervor. Er arbeitet bei
Music Favre in Füllinsdorf.
Von seinem engagierten
Verkauf einer E-Gitarre war
die Jury rundum beein-
druckt.
Den zweiten Platz belegte
Dominique Holzherr. Sie
arbeitet bei Jeker Bäckerei
& Shop in Ettingen. Frau
Holzherr überzeugte mit
der umfangreichen Präsen-
tation des feinen Bäckerei-
Sortiments.
Über den dritten Platz
freute sich Marc Andreas
Köchli. Er lernt bei der
Transa Backpacking AG in
Basel und begeisterte seine
Kundschaft von mehreren
individuell passenden
Rucksäcken.
Der Organisator Daniel
Brunner, Konrektor Detail-
handel, übergab am
Schluss Thilo Kurtz vom
Bildungszentrum KVBL
Liestal den grossen Schlüs-
sel der Meisterschaften.
Dort werden in den
nächsten Jahren die
Regionalen Meisterschaften
ausgetragen.
Wir danken allen, die dabei
waren!

SwissSkills - Die «Champions im Detailhandel»

Daniel Brunner und Thilo Kurtz

v. l. n. r.: Daniel Flury (Mitorganisator), Sandra Grasse (Baden), Leon Aust (Liestal), 
Dominique Holzherr (Liestal), Leonita Deskaj (Aarau), Aylin Arman (Basel), 
Marc Andreas Köchli (Basel) und Daniel Brunner
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Meinungen

Heute würden die Leute nicht mehr erkennen, dass ich ein
Kind war, das aus dem Nichts heraus plötzlich gegen eine
Wand schlagen oder mit seinen Schulsachen herumwerfen
konnte. Ich hatte sehr viel Energie und konnte sehr
schnell explodieren, ich konnte mich selbst und die
Energie, die durch mich ging, nicht kontrollieren. Ich hatte
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, war hyperaktiv und
impulsiv, was auch als ADHS bezeichnet wird. Heute
würden Lehrer und Leute den Kopf schütteln, sich zu
meinen Eltern umdrehen und ihnen sagen, sie sollten mir
gefälligst Ritalin geben und mich in eine Sonderklasse
stecken. Sie würden mir sagen, dass ich ein Nichts bin und
nie etwas erreichen würde! Nun, meine Eltern wussten es
besser! Schon sehr früh liessen sie mich viele ver-
schiedene Sportarten machen, um zu sehen, welche am
besten zu mir passen würde, und schnell wussten wir,
dass es Schwimmen war. Wir fanden einen Verein und ich
kam in ein Team mit einem grossartigen Trainer, der sich
nicht um meine 'soziale Unangepasstheit' oder mein
'soziales Defizit' kümmerte, NEIN!, er lehrte mich schon
früh, dass es irgendwie eine Gabe ist, wenn ich sie richtig
nutze. Mein damaliger Trainer machte mich zum Teil eines
Teams (mit einigen Teammitgliedern bin ich heute noch
sehr eng befreundet) und er hat uns zusammengeklebt.
Ich bekam das Umfeld, um zu wachsen, meine Energie zu
kana-lisieren und sie bereit zu haben, wenn ich sie
brauche. Ich wurde ein besserer und beständigerer
Schüler, ich wurde ruhiger und begann, mit einer inneren
Ausgeglichenheit durchs Leben zu gehen, die ich mir nie
hätte vorstellen können. Nun, ich wurde älter und irgend-
wann musste ich den Übergang vom Studentendasein zum
Berufsleben vollziehen und durch diesen Übergang verlor
ich den Blick dafür, ein Sportler zu sein. Sport/Schwim-
men war zwar immer noch Teil meines Lebens, vor allem
wenn ich den Kopf frei bekommen musste, aber es rückte
mehr in den Hintergrund. Ein professioneller Schwimmer
zu sein, wurde mehr und mehr zu etwas, was ich einmal
gemacht habe und ich hatte nur noch die Arbeit im Kopf
und nichts anderes mehr.

schon geschafft, dann werde ich es auch schaffen. Früh
zeigte sich, dass es wichtig ist, die Trainingstage und -
wochen richtig einzuteilen und zu planen, aber das sollte
kein Problem sein, da ich es sowohl aus meiner sport-
lichen Zeit als auch von der Arbeit gewohnt bin, wo ich
viel unterwegs bin. Ausserdem leben meine Frau und ich
an getrennten Orten, sie in London und ich in Zürich, und
wir arbeiten beide Vollzeit, was bedeutet, dass wir uns
nicht sehen können, wenn wir unsere Zeit nicht richtig
planen. Aber ich habe ja nichts gegen eine kleine Heraus-
forderung.
Mein alter Trainer wäre stolz auf mich, ich habe endlich
angefangen, ein Trainingstagebuch zu schreiben. Er hat
uns schon sehr früh und viele Male (!) gesagt, dass wir
das tun sollten, um unser Training und unseren Fortschritt
zu verfolgen. Er sagte, es würde uns helfen, Dinge für
später festzuhalten und um uns konzentriert zu halten.
Nun, er hatte Recht. Ich habe zeitgleich mit dem Start mit
der Reise zu meinem ersten Ironman angefangen, alle
meine Trainingseinheiten aufzuschreiben: Wie ich mich
gefühlt habe und was ich verbessern will. Jedes Mal, wenn
ich in dieses Buch schreibe, meistens am Ende der Woche,
gehe ich auch die Woche davor durch, um zu vergleichen.
Auch habe ich begonnen via Instagram
(markus_marthaler) jeden Tag einen Eintrag zu posten.
Die Aufzeichnung zeigt mir, ob ich das Aufge-
schriebene/Gepostete, aufrecht erhalte oder verbessern
konnte. Ausserdem bringt mich das Aufgeschriebene dazu,
die ganze Sache richtig und ganzheitlich zu betrachten
und zu reflektieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es genau
das ist, was mein Trainer damals von mir wollte, aber ich
denke, ich habe es jetzt verstanden. Wenn man also
vorhat, so etwas wie mein ‘Projekt Ironman’ oder ein
anderes Projekt zu bewerkstelligen, kann ich nur em-
pfehlen, ein Trainingsprotokoll/Tagebuch für sich selbst zu
schreiben. Es wird helfen zu reflektieren und zu sehen, ob
man seinen Plan in die Tat umsetzen konnten, oder ob der
Plan angepasst werden muss, und es hält einen fokussiert.
Nun gut, der Beginn meiner Reise zu meinem ersten
Ironman liegt jetzt rund 2.5 Jahre zurück. Ich bin noch
immer dabei, führe mein Tagebuch, plane meinen Alltag
akribisch genau und trainiere neben meiner Arbeit wie ein
Wahnsinniger. Ich bin enorm fitter und auch fokussierter
geworden und dies nicht nur in Bezug auf mein sportliches
Projekt, das Ganze hat mir auch für mein restliches Leben
geholfen. Ich muss sagen, dass ich es vermisst habe,
Sport auf einem solchen Niveau zu betreiben. Trotzdem
ertappe ich mich hin und wieder, bevor ich ein Training
beginne, bei dem Gedanken, dieses eine Training ausfallen
zu lassen. Aber sobald ich im Wasser, auf dem Velo, beim
Laufen oder im Gym bin und konzentriert trainiere, bin ich
froh, dass ich hingegangen bin. Und nach dem Training,
wenn ich das Adrenalin in meinem Körper spüre, meine
Mus

Wohin des Weges ...

Eines Tages fragte mich
einer meiner besten
Freunde (er spielte
früher Basketball in der
NCAA-Meisterschaft in
den USA), ob ich ihm
beim Schwimmen helfen
könnte da er gerne einen
IRONMAN absolvieren
möchte. Wie gesagt, ich
bin früher professionell
geschwommen auf natio-
naler und internationaler
Ebene und somit lag es
nahe, dass ich ihm durch
mein Know-how helfen
würde. Ich habe aber
nichtberaber nicht nur ja gesagt, um ihm zu helfen, sondern auch

zugesagt, es mit ihm zu machen und mit ihm zu
trainieren. Aber für mich war schnell klar, dass ich nicht
nur an einem IRONMAN teilnehmen wollte, sondern ihn so
professionell wie möglich neben meiner alltäglichen Arbeit
als Vermögensverwalter absolvieren wollte. Also habe ich
mir zum Ziel gesetzt, meinen ersten IRONMAN als
Amateur im Jahr 2020 (wegen COVID-19 auf 2022
verschoben) in Klagenfurt (AUT) zu bestreiten und mich
auch für Kona Hawaii zu qualifizieren.
Ich weiss, es ist ein hochgestecktes Ziel und es wird nicht
einfach werden, da die Zeit begrenzt ist, aber ich werde es
dennoch versuchen. Andere Leute haben es vor mir auch
schon
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Senioren

Wer als Kind die 50er- oder 60er-Jahre erlebte, muss sich
heute eingestehen: Wie konnte man schadlos so lange
überleben? Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen, aus
Bächen, aus Quellen; Petflaschen gab es nicht. Die
Fläschchen aus der Apotheke konnten wir problemlos
erreichen und ebenso öffnen und degustieren. Unsere
Betten waren angemalt mit Farben voller Blei und
Cadmium. Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und
merkten erst während der Fahrt, dass wir die Bremsen
vergessen hatten. Unsere Schulwege machten wir zu Fuss;
die oberen Klassen mussten mit dem Fahrrad in Nach-
bardörfern zur Schule. Einige Kilometer auf einem
Eingänger mit Rücktritt machten uns fit; Regen und
Schnee, Kälte und Hitze stählten uns. Wir tranken mit
unseren Freunden aus einer Flasche und niemand starb
daran. Die Gehversuche mit dem anderen Geschlecht
waren von grösster Vorsicht begleitet; die Aufklärung
dakra

bestand darin, dass das Kinderkriegen bereits mit einem
Müntschi beginne – also Hände weg. Bei Sexgesprächen
wurde gekichert, ein Thema blieb es alleweil.
Wir rauchten Nielen, klauten zuhause Vaters Stumpen und
kotzten uns die Seele aus dem Leib. Wir probierten die
Schnäpse, welche unter dem Bett von Vater lagerten. Mit
feuchtem Holz und etwas trockenem Heu lernten wir das
Feuermachen; ohne Zündhölzer, mit Reiben von
Kieselsteinen. Beim Quartierfussball durfte nur mit-
machen, wer gut war. Wir mussten lernen mit Ent-
täuschungen und Niederlagen klarzukommen. Ein paar
von uns waren nicht so schlau oder zu faul und rasselten
an den Prüfungen durch. Das führte nicht zu emotionalen
Elternabenden. Unsere Untaten hatten manchmal Konse-
quenzen – keiner konnte sich verstecken. Wenn einer
etwas Dummes getan hatte, war klar, dass die Eltern ihn
nicht aus dem Schlamassel heraushauten. Unsere
Verstösse wurden im Quartier oder im Dorfe gelöst – ohne
Polizei! In unseren Gemeinden waren die Vereine die
Auffangnetze; dort wurde uns die Haltung „einer für alle,
alle für einen“ beigebracht. Jeder stand für den anderen
ein. Die Jugendräusche wurden vereinsintern abgehandelt.
Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung.
Der Klassenkampf fand zwar statt; wir Büezerkinder
fanden

Wer nach 1968 geboren ist, muss nicht weiterlesen!

Seifenkistenrennen in Löffingen / D, 5. Februar 1951

Meinungen

Muskeln mir signalisieren, dass sie etwas geleistet haben
und ich mich ein bisschen müde fühle, bin ich definitiv
froh, dass ich hingegangen bin.
Es ist irgendwie lustig, wenn ich zurückdenke an meine
Schwimmkarriere. Ich bin damals einfach zu jedem Trai-
ning gegangen, ohne nachzudenken. Damals war
Schwimmen ein Teil meiner täglichen Arbeit neben Schule
und Universität. Ich habe ständig trainiert und es war
keine Frage, ob oder ob nicht. Es war meine Routine mit
Aufstehen, Frühstück, Training, Schule/Universität, Mittag-
essen, Schule/Universität, Training, Abendessen und dann
ins Bett gehen und an den Wochenenden gab es meistens
Wettkämpfe. Ich hatte nicht diese Gedanken. Ich habe nie
darüber nachgedacht, wie viele Trainingseinheiten ich in
einer Woche absolviere; es war so normal wie das Atmen.
Und jetzt, wo ich älter bin, habe ich dieses Gefühl regel-
mässig. Und dennoch ist es für mich wichtig, Motivation
und Ziele im Leben zu haben. Ich werde vielleicht nicht
alles erreichen können, was ich mir als Ziel gesetzt habe,
aber wenn ich es nicht versuche, werde ich nie wissen, ob
ich es schaffen kann. Nachdem ich begonnen habe, den
Spo

Sport wieder zu einer meiner Prioritäten in meinem Leben
zu machen, mit einem Ziel vor Augen, stelle ich fest, dass
es höchste Zeit war, das zu tun!

Markus Marthaler
Vermögensverwalter
Family Officer
Eagle Invest AG
08.03.1986

Wichel 36
7493 Schmitten (Albula) GR

fanden kaum Anschluss zu den
Mehrbesseren. Also hiess es für die
Minderen mit besseren Leistungen
aufzufallen. Mit alldem wussten wir
umzugehen. Und: Wir hatten
Freunde. Gute alte Zeit? Sicher
nicht; Geld hatten wir keines, aber
Ideen.

Text: Hanspeter Joss
Foto: Michael Rösch
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Kulturtipp

Meine letzten Beiträge waren Ausstellungsbesprechungen bzw.
Hinweise. Doch denke ich, dass es für Kunstinteressierte auch mal
sehr interessant sein kann, etwas über das Leben eines Künstlers
zu erfahren, der in den 1920er-Jahren zu den Wichtigsten ge-
hörte, heute aber zu Unrecht vergessen ist.

Fritz Baumann wurde am 3. Mai 1886 in Basel geboren und nahm
sich 1942 in Basel das Leben. Dazwischen war ein Leben voller
Höhe- wie auch Tiefpunkte, voller Erfolg und auch Enttäuschung.
Nach der Schule absolvierte er eine Malerlehre in Basel und
besuchte anschliessend Kurse an der Kunstgewerbeschule in
Basel. Schon rasch beschloss Baumann, freischaffender Künstler
zu werden, und begab sich zur Weiterbildung an die Königlich
Bayrische Akademie der bildenden Künste nach München. Von hier
wanderte er zu Fuss weiter nach Wien und arbeitete dort 4 Monate
als Dekorationsmaler und zog anschliessend weiter nach Karlsruhe
zu Hans Thoma, bei dem er Radierkurse belegte. Im selben Jahr
lernte Fritz Baumann seine grosse Liebe, Anny Rickenbacher,
kennen, die er noch im selben Jahr heiratete. Da sie aus einer
begüterten Familie stammte, entspannte sich die finanzielle
Situation für ihn und er konnte sich nun voll dem Malen widmen.
So erfolgte 1910 ein Aufenthalt bei Ferdinand Hodler und im
Winter 1911/1912 dank einem Stipendium eine sehr interessante
Zeit in Paris, wo er auch den Zöllner Rousseau kennen lernte.
Nach einer kurzen Rückkehr in die Schweiz begab sich Baumann
zusammen mit seiner Familie und seinen Malerfreunden Arnold
Brügger und Otto Morach von 1912 bis 1913 wieder nach Paris.
Anschliessend zog er mit der Familie weiter nach Berlin, wo er sich
mit Herwarth Walden, dem Herausgeber der expressionistischen
Zeitschrift «Der Sturm», anfreundete und für dessen Zeitschrift er
mehrere Holzschnitte schuf, die zum Besten aus dieser Zeit
gehören, von denen aber leider keine Originale mehr erhalten
sind. 1914 starb seine geliebte Ehefrau Anny und er kehrte
zusammen mit seinem Sohn nach Basel zurück. Im selben Jahr
brach der 1. Weltkrieg aus und Baumann leistete seinen
Militärdienst im Tessin, wo er seine zweite Frau, Emmy Ziswyler,
kennen lernte, die ihm einen Sohn und eine Tochter gebar. Bereits
1915 wurde er als Lehrer an die Frauenarbeitsschule und die
Gewerbeschule Basel berufen, wo er bis zu seinem Tod 1942
unterrichtete. Im April 1918 erfolgte eines der wichtigsten
Ereignisse in der Kunstszene der Schweiz, als Baumann als
Hauptinitiator zusammen mit Otto Morach, Niklaus Stöcklin und
Alexander Zschokke die Künstlergruppe «Das Neue Leben»
gründete. Es war eine Zeit des Auf- und Umbruchs in der
Schweizer Kunstszene und Baumann hatte in dieser für ihn kurzen
Schaffensperiode seine beste künstlerische Zeit. Er schuf gross-
artige expressionistische Bilder, Holzschnitte, Radierungen und
Zeichnungen, von denen fast alle im Besitze von Museen sind und
die heute leider fast nie gezeigt werden. Es sind Werke, die oft
viel besser sind als jene der viel bekannteren deutschen
Expressionisten. Fritz Baumann wurde mit der Kritik und der
Lebenssituation nicht fertig und vernichtete sein gesamtes Werk
1925 zusammen mit seinem Sohn, indem sie alle Arbeiten von der
mittleren Brücke in Basel hinunter in den Rhein warfen. Ein letztes
Mal stellte er noch 1927 in Basel aus und konzentrierte sich von
da an nur noch auf seine Tätigkeit als Lehrer.

Fritz Baumann war ein äusserst vielseitiger Künstler. Schuf er ab
1908 noch gegenständliche und symbolistische Radierungen, ent-
standen in den Jahren 1912 – 1914 hauptsächlich Holzschnitte,
anschliessend Ölbilder, Reliefs, Zeichnungen und Aquarelle.
Interessanterweise fühlte er sich nicht nur einer Stilrichtung
verpflichtet, sondern schuf neben expressionistischen auch naive
Bilder im Stile des Zöllners Rousseau. So nahm Baumann in den
Jahren 1910 – 1920 an 22 Ausstellungen teil, deren wichtigste
wohl jene im Jahre 1915 im Salon Wolfsberg in Zürich zusammen
mit Klee, Campendonk, Marc und Felixmüller sowie 1916 in der
Galerie «Der Sturm» in Berlin zusammen mit Itten und Schrimpf
und im Jahre 1917 in der Galerie Corray in Zürich und Basel sowie
der Galerie Dada in Zürich zusammen mit Paul Klee und Oscar
Lüthy waren. Dass er Zugang zur Dada-Bewegung fand, verdankte
er

Fritz Baumann (1886 – 1942)
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er wahrscheinlich seiner früheren Zusammenarbeit mit der Zeit-
schrift und Galerie «Der Sturm». 1918 organisierte Baumann eine
grosse Ausstellung in der Kunsthalle Basel, wo insgesamt 250
Werke von 22 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt wurden:
Baumann, Arp, Bailly, Brügger, Lüthy, Mense und Picabia als die
wichtigsten Ausstellenden. Diese Ausstellung wurde auch in Zürich
gezeigt und dort schrieb der Kunstkritiker E.S. in der «Züricher
Post» am 23. Januar 1919: «Bei Fritz Baumann tritt der Kubismus
in extremster Form zutage. Baumann ist überhaupt unter den
ausstellenden Künstlern der leidenschaftlichste und radikalste
Verfechter der jüngsten Richtung und allem Anschein nach auch
der überzeugendste.» Von den in dieser Kritik erwähnten Bildern
kennt man heute nur noch das grossformatige Ölbild «Schicksal»
im Kunstmuseum Basel, das Porträt von Morach «Mann im Stroh-
hut» im Kunsthaus Aarau und das sich in der Sammlung Peter
Suter befindende Bild «Der Sackträger». Alle anderen sind ver-
schollen.
Das Bild «Schicksal» ist ein Schlüsselwerk im Schaffen von
Baumann. In diesem Bild machte er am radikalsten einen Strich
unter alles Bisherige. Dieses Bild ist das Erzeugnis eines Zu-
standes von Halbbewusstsein, der nur insofern das wirkliche
Leben spiegelt, als grosse Gegensätze von intensiven Farben und
Bewegungsrichtungen den Inhalt bilden. 1925 erfasst ihn ein
Gefühl des künstlerischen Unvermögens und er vernichtet wie
zuvor beschrieben zusammen mit seinem 10-jährigen Sohn sein
ganzes Werk. Baumann nahm auch an keinen Ausstellungen mehr
teil, arbeitete dafür aber besonders im Bereich «Volkskunst»
kreativ und sehr vielseitig. So malt er 1924 zusammen mit
anderen Malern eine grosse Fasnachtslaterne und das Thema
Gesamtkunstwerk beschäftigt ihn immer mehr, ausgehend von
textilen Arbeiten über das Puppentheater bis zu Töpfereien,
Holzarbeiten, Spielen und illustrierten Lesebüchern. Während fast
30 Jahren wirkte er als Lehrer für dekoratives Entwerfen und
Zeichnen an der Frauenarbeitsschule und der Gewerbeschule. Und
so wie alles, was Fritz Baumann unternahm, war auch sein Unter-
richt von absoluter Eigenwilligkeit und Originalität. Aber die
düsteren Gedanken einer verfehlten Laufbahn liessen ihn nicht
mehr los und führten schliesslich zum Freitod durch Erschiessen.
Noch 1937 schrieb er in einem Lebenslauf für ein Künstlerlexikon
den Satz: «Heute konzentriere ich mich ganz auf eine Malerei
ohne Problematik aus heiterster, leichtester Seelenlage, die auch
das einfache Volk erwärmt.» Baumann resignierte und bewältigte
das Nebeneinander von Lehrtätigkeit und künstlerischem Schaffen
nicht mehr. Leider sind nur noch wenige Werke erhalten, aber die
beweisen bis heute, was für ein einmaliger, herausragender
Künstler Fritz Baumann war. Und es ist Museen wie dem Aargauer
Kunsthaus und dem Kunstmuseum Basel zu verdanken, dass
immer wieder mal die wenigen noch existierenden Werke gezeigt
werden.
Wer sich intensiver mit diesem hervorragenden Künstler ausein-
andersetzen will, dem sei das sehr informative und grossartig
gestaltete Buch «Fritz Baumann, Werkverzeichnis Holzschnitte»
von Stephan Flury empfohlen. Geplant war zudem eine Aus-
stellung mit Werken der Gruppe «Das Neue Leben» im Kunst-
museum Basel, parallel zur jetzt gezeigten Ausstellung Sophie
Taeuber. Sie wurde aber leider aus Corona-Gründen abgesagt,
was man nicht verstehen kann. Es ist jedoch ein hervorragender
Katalog in Buchform zur abgesagten Ausstellung «Das Neue
Leben» erschienen.

Text: Gernot Mair, Meilen
Bilder: © Kunstmuseum Basel

Bildverzeichnis:
- Bild 1: Schloss Birsek - Bild 4: Drei Arbeiter
- Bild 2: Alter - Bild 5: Bildnis Morach
- Bild 3: Yvonne - Bild 6: Schicksal
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Spannende Stadtführung in Olten
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Am Nachmittag des 9. Juni 2021 durften wir bei
schönem Wetter einen spannenden Rundgang in der
abwechslungsreichen Stadt Olten machen. Wir
flanierten mit unserer Stadtführerin Frau Flury durch
die vielen Altstadtgassen, bestaunten die gedeckte
Holzbrücke, den Hexenturm, das ehemalige Rathaus,
um nur einige zu nennen.
Wir erfuhren einige der vielen Geschichten rund um
Olten, so z.B. über «Toulouse» den König von Olten,
einen schwarzweissen Kater, der die Altstadt be-
herrschte.
Dank der zentralen Lage entwickelte sich Olten im 19.
und 20. Jahrhundert zu einem Dienstleistungs-
zentrum.
Olten ist die grösste Stadt des Kantons Solothurn und
bis heute ein wichtiger Eisenbahn-Knotenpunkt im
schweizerischen und europäischen Schienenverkehr.
Zudem hat sich Olten den Ruf einer Bildungsstadt
erworben, auch mit dem Schweizer Schriftstellerweg
der Oltner Autoren Alex Capus, Franz Hohler, Pedro
Lenz und weiteren.

Text und Bilder:
Silvia Vogt, Vorstandsmitglied, Veranstaltungen



Anmeldung «Greifvogelstation in Berg am Irchel mit Weindegustation», 28. September 2021

Name ……………………………………………………………………………  Vorname ……………………………………………………………………………

Strasse …………………………………………………………………………… PLZ/Ort ……………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………  E-Mail ……………………………………………………………………………

Anzahl Mitglieder ……………… In Begleitung von Nichtmitgliedern ……………

Besuch der Greifvogelstation in Berg am Irchel mit Weindegustation
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Ca. zweistündiger Besuch der Greifvogelstation in Berg am Irchel mit anschliessendem Apéro beim Weingut Baur.
Dabei erfahren Sie Wissenswertes über den Wein und die Region. Erleben Sie hautnah, wie die Greifvogelstation
arbeitet und gewinnen Sie einen Einblick in die einzelnen Stationen der Pflege eines Vogelpatienten, von der
Einlieferung bis zur Freilassung. Lernen Sie die verschiedenen Greifvogel- und Eulenarten der Schweiz kennen und
erfahren Sie mehr über deren Schutz. Die Greifvogelstation leistet wertvolle Arbeit, ohne sie hätten viele heimische
Greifvögel und Eulen keinen Ort, wo sie gepflegt und wieder freigelassen werden.

Wann: Dienstag, 28. September 2021, 14 Uhr
Wo: In Berg am Irchel
Dauer: Führung: ca. 2 Std., Weindegustation: ca. 1 ½ Std.
Kosten: Führung inkl. Weindegustation

Mitglieder: Fr. 45.-, Nichtmitglieder: Fr. 60.-

Damit Ihr Platz gesichert ist, bitten wir um Anmeldung. Sie
erhalten als Bestätigung eine E-Mail mit Angabe der PC-Nr. zur
Einzahlung. Ihre Anmeldung ist verbindlich. Anmeldung bitte an:

Kaufmännischer Verband Aargau Ost, 5400 Baden
oder E-Mail: silvia.vogt@kfmv-aargauost.ch

Anmeldeschluss ist Dienstag, 21. September 2021



Anmeldung «Chlaushöck», 26. November 2021

Name ……………………………………………………………………………  Vorname ……………………………………………………………………………

Strasse …………………………………………………………………………… PLZ/Ort ……………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………  E-Mail ……………………………………………………………………………

Anzahl Mitglieder ……………… In Begleitung von Nichtmitgliedern ……………

Chlaushöck im Pontonierhaus in Brugg
Alle Jahre wieder, so auch in diesem Jahr, darf natürlich unser «Chlaushöck» nicht
fehlen! Herzlich eingeladen sind alle, die sich einen gemütlichen Abend bei einem
ausgezeichneten Raclette-Essen nicht entgehen lassen möchten.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Wann: Freitag, 26. November 2021, 19.00 Uhr

Wo: Im Pontonierhaus in Brugg (Schacheninsel direkt am Aareufer)

Kosten: Raclette-Essen inkl. Getränke
Mitglieder: Fr. 35.-, Nichtmitglieder: Fr. 45.-

Damit Ihr Platz gesichert ist, bitten wir um Anmeldung. Sie erhalten als Bestätigung
eine E-Mail mit Angabe der PC-Nr. zur Einzahlung. Ihre Anmeldung ist verbindlich.
Anmeldung bitte an:

Kaufmännischer Verband Aargau Ost, 5400 Baden
oder E-Mail: silvia.vogt@kfmv-aargauost.ch

Anmeldeschluss ist Freitag, 19. November 2021

Werner van Gent - «Korrespondent aus Leidenschaft»

Wann: Donnerstag, 21. Oktober 2021, 19.00 Uhr
Wo: zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Aargau Ost, Tool 1, Aula
Dauer: 2 Std., anschliessend Apéro
Kosten: Mitglieder: Fr. 35.-, Nichtmitglieder: Fr. 55.-

Damit Ihr Platz gesichert ist, bitten wir um Anmeldung. Sie erhalten als Bestätigung
eine E-Mail mit Angabe der PC-Nr. zur Einzahlung. Ihre Anmeldung ist verbindlich.
Anmeldung bitte an:
Kaufmännischer Verband Aargau Ost, 5400 Baden
oder E-Mail: silvia.vogt@kfmv-aargauost.ch

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 14. Oktober 2021

Vierzig Jahre lang berichtete Werner van Gent für schweizerische Medien aus den
Kriegs- und Krisengebieten zwischen der Adria und dem Hindukusch, die letzten
zwanzig Jahre vor allem fürs Schweizer Fernsehen. An dieser Veranstaltung blickt er
zurück und zeigt Ausschnitte* aus seinem neuesten Film über vier Jahrzehnte der
Berichterstattung: «Zwischen Bach und Krieg». Anschliessend steht der
«Korrespondent aus Leidenschaft» für Fragen zur Verfügung.
* falls der Film rechtzeitig zum Anlass fertig geschnitten ist, können wir Ihnen den 
ganzen Film zeigen (Länge: rund 50 Minuten)
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Anmeldung «Korrespondent aus Leidenschaft», 21. Oktober 2021

Name ……………………………………………………………………………  Vorname ……………………………………………………………………………

Strasse …………………………………………………………………………… PLZ/Ort ……………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………  E-Mail ……………………………………………………………………………

Anzahl Mitglieder ……………… In Begleitung von Nichtmitgliedern ……………



93. Geburtstag
16.11.1928  Peter Lanzendoerfer, Oberrohrdorf
90. Geburtstag
17.08.1931  Jakob Ambühl-Halter, Brugg AG
89. Geburtstag
01.08.1932  Adolf Wassmer, Hägglingen
09.11.1932  Werner Kaufmann-Mettler, Brugg AG
88. Geburtstag
10.12.1933  Alois Lütolf, Wohlen AG
87. Geburtstag
20.12.1934  Nelly Küng, Muri AG
86. Geburtstag
08.09.1935  Max Huber, Wettingen
20.10.1935  Fritz Leuenberger, Brugg AG
22.11.1935  Adrian Lüthi, Häusernmoos im Emmental
30.11.1935  Bruno Heer, Spreitenbach
85. Geburtstag
22.08.1936  Kurt Maurer, Neuenhof
15.09.1936  Bruno Jäggi, Neuenhof
84. Geburtstag
05.12.1937  Annemarie Wiesendanger, Wettingen
83. Geburtstag
25.09.1938  Valentine Vögeli, Hausen AG
02.11.1938  Rosmarie Hitz-Wenzinger, Untersiggenth.
28.12.1938  Walter Mattmüller, Muri AG
82. Geburtstag
22.12.1939  Bruno Fritschi, Baden
81. Geburtstag
20.07.1940  Rolf Meier, Gebenstorf
25.07.1940  Hansjörg Juchli, Bad Zurzach
80. Geburtstag
27.08.1941  Beatrice Stalder-Doebeli, Boswil
30.08.1941  Luciano Passardi-Ostertag, Hausen AG
01.09.1941  Hansruedi Lüthi, Wohlen AG
19.09.1941  Otto Frischknecht, Wohlen AG
06.12.1941  Emanuel Baur, Sarmenstorf
18.12.1941  Edgar Binder, Döttingen
79. Geburtstag
25.07.1942  Karl Engesser, Bad Zurzach
31.07.1942  Urs Strub, Umiken
03.08.1942  Markus Erhardt, Ehrendingen
12.09.1942  Arthur Erne, Nussbaumen AG
07.11.1942  Walter Kalt, Windisch
78. Geburtstag
05.07.1943  Peter Stöhr, Pfäffikon SZ
07.07.1943  Ernst Meier, Dättwil AG
29.08.1943  Hans Daepp, Schinznach Dorf
05.10.1943  Anton Lanz, Mellingen
24.10.1943  Erna Rudolf, Rietheim
25.11.1943  Theres Loosli, Wohlen AG
02.12.1943  Urs Forster, Turgi
03.12.1943  Erika Wegmann, Baden
15.12.1943  Alfons Müller, Baden
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77. Geburtstag
29.07.1944 Urs Schreiber, Dintikon
17.09.1944 Kurt Bornhauser, Wohlen AG
09.09.1944 Ruth Weber, Wohlen AG
27.08.1944 Walter Schütz, Bellikon
76. Geburtstag
10.07.1945 Elisabeth Bolliger, Brugg AG
06.09.1945 Rudolf Mattenberger, Birr
20.09.1945 Walter Senn, Würenlingen
25.09.1945 Silvio Bircher, Aarau
03.10.1945 Jacqueline Keller-Frey, Thalwil
07.10.1945 Fridolin Binder, Bad Zurzach
12.11.1945 Willi Rosenberg, Bünzen
15.11.1945 Ernst Gisiger, Rupperswil
05.12.1945 Rudolf Conz, Wettingen
05.12.1945 Ulrich Egger, Windisch
05.12.1945 Markus Koster, Birmenstorf AG
75. Geburtstag
05.09.1946 Peter Wuest, Birr
25.12.1946 Martin Studer, Wettingen
26.12.1946 Fredy Ruf, Küttigen
74. Geburtstag
16.09.1947 Alfred Schwarz, Rütihof
17.09.1947 Heinz Oppliger, Tägerig
02.10.1947 Walter P. Meier, Rüfenach AG
03.10.1947 Ursula Schmid, Sisseln AG
11.10.1947 Josef Rothenfluh, Wettingen
24.11.1947 Annemarie Trottmann Zeller, Baden
12.12.1947 Rolf W. Gyr, Fischbach-Göslikon
16.12.1947 Franz Nebel, Bad Zurzach
24.12.1947 Alfred Frei, Koblenz
28.12.1947 Albert Sigrist-Lanz, Klingnau
73. Geburtstag
09.08.1948 Paul Steiner, Wettingen
14.08.1948 Orlando Müller, Dättwil AG
08.09.1948 Ruth Nodari, Oberwil-Lieli
20.09.1948 Jolanda Sax, Baden
28.11.1948 Heinz Lendi, Sarmenstorf
72. Geburtstag
01.07.1949 Benno Bruggisser, Wettingen
23.08.1949 Ulrich Von Moos, Berikon
01.10.1949 Werner Meier, Ennetbaden
02.10.1949 Max Zeier, Brugg AG
07.12.1949 Albert Näf, Wohlenschwil
71. Geburtstag
07.07.1950 Eduard Meier, Lenzerheide/Lai
26.07.1950 Colette Marendaz, Bremgarten AG
14.08.1950 Hanspeter Scheiwiler, Windisch
27.09.1950 Ruth Wölckner, Remetschwil
16.10.1950 Robert Egloff, Ennetbaden
31.10.1950 Peter Häfliger, Brugg AG
12.12.1950 Peter Hartmann-Müller, Windisch
24.12.1950 Urs Füglistaler, Islikon
70. Geburtstag
09.08.1951 Peter Steimen, Dottikon
09.08.1951 Heidi Jauslin-Haag, Untersiggenthal
07.11.1951 Bruno Breitschmid, Wohlen AG

Herzliche Gratulation!
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